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Ncbchdruck xerhoten

Azotomonas insolita, ein neuer aerober stiokstoffbindender

Mikroorganismus.

[Aus der mikrobiologisch-chemischen AbteDung der Biologischen Eeicbs-

anstalt fur Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.]

Von C. Stapp.

Mit 5 Abbildungen im Text,

Aus einom («oniisc*h von zerkleinorten reifen Baumwollkapseln und
Roisschalon, von dcncn die ersteren in Agypten von den Feldern aufgelesen

und die letzteren aus Birina nach Deutschland gesandt wordon waren, ge-

lang die Isolierung eines bisher in der Literatur unbekannten acroben, frei-

lebenden stiekstoffbindenden Bakteriums. Die Anreieherung erfolgte zu-

naehst in einer stickstofffreien mineralischen Nkhrldsung unter Zusatz von
*»% Glukose bzw. Mannit bei 26® C und 4—Cwochiger Umimpfung in frisches

jubstrat. Fur die Rcinzuehtung vrurde ein stiekstofffreier Glukoseagar folgen-

der Zusammensetzung benutzt: KaHPO, 0,l®/o, MgSOj-THaO 0,06%,
CaCOg 0,1%, Glukose 1% und Agar 2%. Die weiterzuchtung geschaih an-

fanglieli auf deni gleiehen GJukose-Agar, femer auf neutralem Kartoffel- und
Bouillon-Agar. In der Folgezeit gedieh er am besten auf dem Kaitoffol-Agar,

deahalb "wird er minmehr auf diesem gehalten.

Da die Probeii von Baum-woll- und Reissehalen naeh dem Zerkleinorn

gli'ieh gemiseht worden waren, liefi sieh nichl mohr teststellcn, ob der Stiek-

stoftbinder von der Dberflache der ersteren oder den Reissehalen stammt.
Aus den vensehiedenen Anreicherungskulturen waren zunkehsl 8 ver-

sehiedene iStamnie Isoliert und davon spliter 3, M 3, M C und M 7, ausge-

wahlt worden. Naeli melirtaeheni „uber die Platte sehicken" dieser wurden
sehlieBlieh 12 Subkulturen erhaJfen.

Beschreibuiig des baklerielleu Stickstoftbinders.

F 0 r in und (J r b li e; Auf Bouillon-Agar bildet er meist kurze, viel-

aeh kokkoide Slabehen, die na(*h 2tagiger Kultur bei 26® C zumeist eine

Lange von 0,6—1,8 p und eine Dicke von 0,6—1,2 (i haben (siehe Abb. 3).

ZuweUen finden sieh aueh langero Stabchen und fadige Zellon. Auf und
in stiekstofffreien JNahrmedien besitzen die Stabchen eine mit Methylenblau

gut farbbare Sehleimhulle, wodureh sie viol groBer und plumper wirken

(sieho Abb. 2. u. 3). Sowohl auf ein- und demsolben wie auch auf versehie-

donen Nahrbiiden konnen die GroBen der Zellen sehr untersehiedlich soin.

B e g e i 6 e 1 u u g: Die SUbehen haben Eigenbewegung. Nach Z e 1 1 -

now gefarbt zeigen sie polare Begcifielung mit moist einer, softener 2 und
nooh seltenor 3 GeiBeln an oinem Pol. Auch beidpolig begeiBelte Formen
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waron erkennbar. Die GeiBeln besaBen zuweilen ouic im Vorh&ltnis zur

StabchengrbBe erhebliche Lange.

Keserveinhaltstoffe: Fett, Glykogen iind Jogen wordeii

nieht gespeickert, Volutin findet sich in don Kulturen auf don ubliohon Nahr-

bodon nur in goringor

Mongo, auf syutliolisohou

Nahrbodon mil Aininon-

salzon als N-Quollon da-

gegon otwaa hsud'igor.

Sporonbildung
wurdo nioht boobaolitcd.

Nach 60 Sok. langcr Kr-

hitzung im koclicndon

Wasserbad warcn dio Kul-

turon rostlos abgotfitol.

In V 0 111 t i 0 nstor-

raon : Gologontlich koinnion

auf den ublichcn Nahr-

bodon in dor GroBo von

dor „Nornialform“ ab-

weichendo und dioso ubor-

troffondo Zollon vor. Andori*

toratologischo Gobildo fin-

den sich vorwiogond auf

Nahrbddon, dio Ammon-
Abb. 1. Azotomonas insolita. Stabchen

einer 2 Tage alten Bouillonagarkultur, angefarbt mit

alkalischem Methylenblau. Vergr. etwa 1260fach.

chlorid oder -sulfat als N-

Quello onthalton; fadigo,

sehr ungleich dioko uiul

meist stark difforonziorlo

Gebilde sind liior haufig

(sioho Abb. 4).

Ko 1 0 n i 0 f 0 rmon:
Auf Bouillon-Agar sind

dio Kolonion flaoh, glatt-

randig, weiBlioh, und olnu*

jede Zeiohnung. Auf Kar-

toffoI-Agar lu'sitzim dio

typischon Kolonioforrnon

oinon 'vnilsligen Kand und
zcntral oino kno])ff<innigo

Krhobung (s. Abb. ba u. b).

Gram- und Sauro-
festigkoit: Das Bak-

teiium ist nach Gram
nicht farbbar und nioht

saurefest.

Kulturollo Eigenschaften.

Abb. 2. Azotomonas insolita. Stabchen
emer 2 Tage alten Kiiltur auf N-fmem Dextro'seagar,

gefarbt wie Abb. 1. Vergr, etwa 1250fach.

Auf Bouillon-
A g a r hat der Bolag moisl

naih 2 Tngon boroits soiuo
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raaximale StSrkc erroicht, isl von glanzendm weiBm, iiu durchfallenden I-.ic‘ht

wonig transparonten Aiishohoti und scharf gpgen das Subslrat abgegrpnzt.

Auf K a r 1 0 f r 1 - A g a r tiat der Bolag bereits nach 4 Tagon pin

glanzpndps, wpiBliches, plwas mptallisclips Aussphpn angenonimpn. Fn dpr

Folgpzpil bpginnt diis Sub-

strat si(*h langsam ptwas

dnuklpr zu vprtiirbpn.

Aiif Mohr pii- Agar
wprdcn diekp schlpirnigp

Bplagp gobildet ; dpr Schlpim

sinkt langsarn in dip Kuppp
ab, wo aiph nach pinpr

Wophp pinp plwa H min

liohp Bakteripnniahsp angp-

aainmplt hat. lin untpron

Sciiragagarlpil bpginnt bp-

rpits am 2 . Tagp dip Bil-

dung von (Jas, das Ipil-

MVPisp dpn Nalirbodpii

zprrpiBt.

Anf aaurpin Wiirzp-
A g a r ist dpr Splilpim

flussigpr und dip Kntwipk-

lung nipht so ilppig wi(‘

auf Mohrpn-Agar. (Jasbil- ... , * * i * « m i..

1 I 1 f I
Al)l». .1. A :: <> t o in o n a s insolita. (t Tap'd alto

dung trilt aUPil SPIir iruri Kultnr m N-frwer Nalu’losimg, gofarbt wio Abb. I.

auf. Vorgr. otwa 1250facb.

Auf n p u t r a I (* in

W ii r z p - A g a r prreipht

dip Kntwipklimgsstarkp fast

dip auf Mohrpn-Agar und
auph dip (iasbihlung ist

stark.

Auf (i I y z p r i ii -

Asp a r a gi ii-Aga r sind

dip Bpliigp plipnralls farb-

loK, PS tritt aupli kpim*

Kluorpszpiiz auf, dagpgpii

farbt siph im laiuh* von
8— 10 '[’agpii dpr Agar
braun. Wip s[)iitpr gpzpigi

wird, ist dpnnoph das Bak-

Ipriuni als Kluoroszimt an-

zusprpphpn.

Auf Kartoffpl-
8 p h p i b p n liildpt sk'li

pin otwas tropkon, niclit

schlpiniig prsph(dnpnd(>r Bp-

lag von HpJunutziggraupr

Farlip, I)i(> Kiindpr sind

Abb. 4. A /. o t o ni 0 n a s i u h o I i t ti. 3 Tago alte

iVniinoiihulfatagar-Kulturp angof&rbt mit IiVobtin.

Vorgr. otwa li}5()fa(*h.
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nicht glatt, sondem die Ausbrcitung crfolgt unglcichmaBig. .le iiach Knolle

konnen spater die Belage zentral ihre Farbe behalten odor sic werden mehr

braunlich-rosa, stets aber von den Random aus ganz scliwach gnmlich,

wahrend die Kartoffclscheibcn von don Random dor Koloiiio aus sioli diitikol-

braun verfarben.

Auf Mbhrenscheibcn entstohon zunaclist woililioho sohloimigo

Belage, die sich liber die ganzo Oborflacho orstrockoii und sohlioCIioli ubor

die Rander dunnschleimig abflieBen.

Im B 0 u il lon-Gelatine-Stich entwickoJt sich jow'oils ganz sohwaoh

Gas und das Substrat verfarbt sich im oberen Toil braun. Kino Vorfliissi-

giing bei Zimmertemperatur tritt selbst im Laufo von 6 Wochon nichl auf.

Die Bouillon wird stark getrubt, os bildct sich oin doutlich grio-

Biger Bodensatz, ein unzusammenhangendes, bei loisoster Boriihrung in Klock-

chen absinkendes Oberflachenhautchen und in manchon Rohrchon auch oin

Randbelag.

In Milch tritt im Laufo von 4 Wochon keinorloi Vorandorung oin.

In Fermis Liisung ist bereits nach 24 Std. deutlicho lYubung

eingetreten, nach 5 Tagen ist die Triibung stark und auch ein doutlichor

a b

Abb. 5. 3 T€ig0 alte Kolonien von Azotomonab msolita; a auf Jiouillou-

Agar, b auf Kartoffelagar. Vergr. otwa 5fach.

Randbelag gebildet. Nach 3 Wochen beginnt das Substrat sich von obon

grunlich zu verfSrben, nach 4 Wochen ist der Randbelag doutlich golbgnm
und die gleiche, aber etTas schvrachcre Verfarbung zoigt das oboro Drittol

der Flhssigkeitssaule; ferner ist ein flockiges Oberflkchonwachstum, oino

Starke Trubung und ein guter Bodensatz erkennbar. Nach 1) Wochon ist

das Substrat braunlich-gelb verfftrbt.

In Cohns Ldsung tritt bereits nach otwa I Wocho oin(> briiunlich-

grime Verfarbui^ auf, nach 4 Wochen ist die ganzo Klussigkoitshiiuli* g(‘lb-

braun verfarbt. Oberflachen- und Randbelag fohlon, die Ldsung<‘u wordon
anfanglich deutlich getriibt, spSter laBt die Triibung nach und os ontsloht

ein deutlicher Bodensatz.

In Uschinskys Lbsung ist nach 4 Wochon oino leicht ab-
sinkende, flockige, nicht zusammenhangende Kahmhaut gebildet, unter dor
eine gelbgrune Verfarbung des Substrats beginnt. Die Triibung ist kraftig

und ebenso der Bodensatz. Nach 9 Wochen zeigt das Substrat Dunkelbraun-
faxbung, der Bodensatz ist schmutzig-braunli^ und der Randbelag braun.

Verhalten gegen verschiedene Kohlenstoffverbindungou.
Als Nahrboden fiir diese Versuche ist derselbe Asparagin-Agar mit

Laekmuszusatz benutzt worden, der auch fruher von mir sehon fUr gloich
gerichtete Versuche Verwendung gefunden hat (10). Die Kohlenstoffverbin-
dungenwurden jeweils Iproz. gegeben. Die Reaktion des Ausgangssubstrats war
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Tabolle 1.

Ltd
(^Qii(Ol(*u

Waclis- CUs. Sauro- Ph iiadi Tagoii

Ni tiiin bildung
2_ _20 28 Kontr *)

Vlkoh olo-
I (ll.V/OI ill 1 1

1 7,7 7,4 s,o

2 KiVtJn d
( ) 7,4 8,25 8,2 7,2

Adonit
1

0,8 7,0 7,5 7,0

\ Mnnnit (>,0 7,5 7,8 7,0

5 Ibili it
1 7,4 8,2 7,8 7,7

() iSoibit - 8,1 8,15

7 lllOSll

P n 1 i) s 11

1 0,45 7,0 7,5 7,8

s Aiul)itios(‘
1

0,1 7,0 7,0

Xyloso
1

0,0 8,15 8,05

\^y HhaninoM'

H (* \ () s o n

1 1
5,8 0,2 <),() 7,75

11 (llukoso
1 0,2 7,5 7,85

12 Kiuktoso
1

1 8,1 S,4

i:) (bilaktosi'
1

0,2 5,0 7,25 7,0

14 Mamioso

I) i s a (• <• h a V 1 (1 (*•

0.1 7,2 7,0 7,S

ir> Lakioso 5,8 7,2 7,25 7,7

i(> Multoso r>J 5,2 7,4 7,S

17 Sa< i Imiost

'r r is a <* <* li a 1 i d <

0,0 7,85 8,15

IS KatfiTioso

0 0 1 s a ( c h a, 1 i d o.

1 0,(> 4,5 7,7 7,05

11) Invdin
1

1 7,15 5,5 0,85 7,85

20 (dykogoii

Stai ko
1 1 7,4 0,0 8,5 7,8

21
i 1

7,5 5,1 7,4 7,85

22 I)<‘\tlUl
1

7,45 5,0 8,1 7,85

22 Aiubiu

(1 1 u k o s 1 d (';
1

8,0 7,0 8,5 7,8

2t Ainygdaliii
1 1

7,85 2,7 5,8 7,85

25 Arbutiii
1

0,0 2,05 0,2 7,85

21) (^)rllf<‘nn
1

5,0 2,25 5,0 7,85

27 Sali<‘iii

Nat 1 1 11 m s a 1 / <' o r g a ii.

1 0,2 2,1 5,0 7,85

S a 11 r 1 * n

.

2S Nalriinnfoi iiimt 0,2 0,5 8,1

20 Natriiiinai otai 8,7 0,4 7,0

20 Natiiiiiiilaktat 8,7 0,2 8,2

21 Natriinntaitiat
( 1 )

( )

( 1 ) 8,1 (),5 0,0 8,1

22 Nat niiiiioitrat 8,0 8,0 0,1 7,2

22 Kontrollo olirio (’-QiadUi**)
( ) 8,2 8,5 8,4 8,0

>) Kontrollo nut don )o\voiIij;<cji C-Vorbmdungen, joUoclj unbcniipft.

-) KoiitiolU* ohno (J-Qiiolh, jodoch bonn])ft.

scliwaoh bis dpullieh alkalisch. Dor Agar war nur Iproz., die Rolrrchen %‘firen.

jeweilskurzvordein Krstarrenbeijnpftnnd die KuJlurdnrchgeseliutteJt warden.

Tab. 1 zeigt das Verliallen des Bakteriunis, von dem fur diese Vorsuehe
12 verschiedene Sliinuiie herangezogen Worden waren. Es iat orstaunlieh, daU
von den 32 gepriitten Kolilenstoftverluudimgen sieh 31 als geeignet erwieaen

haben. Mit Erythril war zw!>r aueh ein sehwjielies Oberfiaehenwachstum zu

verzeiehnen; da die Kontrolle oliiie (1-Quelle jedoch etnc etwa gleichstarke
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Entwicklung aufmes, ist es zumindest fraglich, ob diesor Alkohol als (’-

Quelle anzusprcchen ist. Selbstverstandlich waren die vcrschicdeneii C-Ver-

bindungen der Tabelle dennoch als Energicquollc untersehiedlich zu worten.

Aus 23 von ihnen wurde Gas gebildet und 25 wurden unter meist voriiber-

gehender Saurebildung zersetzt. Die Bildung von Saure wurdo entweder an

dcm Umschlag des Lackmusfarbstoffes in Rot crkannt odor (lurch die oloklro-

metrische pa-Messung festgestellt. Obwohl die Mcssungcn nach 3, 20 uud

28 Tagen durchgefiihrt wurden, gebcn sic durchaus koin anschanlichos Bild

uber die wirkliehen Anderungen wahrond dor Boobachtnngszoit, donn in

einigen Fallen, wie z. B. bei Glyzerin, war nach 2 Tagen die Agarsaulo durch

Gas stark zerrissen und kraftig rosa gefarbt, nach 3 Tagen im oboren Teil

bereits entfarbt; die Reaktion mufi also tags zuvor bostimmt saner gewesen

sein, wahrend bei Arabinose nach 1 Tag die Agarsaulo durch Gasblasen

ebe^aJls bereits stark zerrissen und nur schwach rosa gefarbt, nach 2 Tagen

fast vSllig entfarbt war und die Messung hier dcnnoch oin i)ii von 6,t ergab.

Die sauerste Reaktion wurde bei den 4 gcpriiften Glukosiden nach 20 Tagen

festgestellt und sank dann wieder etwas ab.

Insgesamt kann jedenfalls gefolgert w'erden, daB der Stickstoffbineh'r

durchaus nicht wahlerisch in bezug auf die Energiequellen ist.

Verhalten gegen verschiedenc Stickstolfverbindungen.

Mit dem gleichen Nahrsubstrat, wie es zur Priifung der C-Vorbindnngen

verwandt worden war, jedoch gleicdibleibend mit 1% Glukose und 2% Agar

und mit 0,2% Asparagin oder der 0,2% Asparagin entsprechenden N-Menge
wurden die nachstehenden N-Verbindungen auf ihren Wert als N-Quellen

untersucht (s. Tab. 2).

Tabelle

Stickstoffverbindungen
Entwicklungs-

Starke
Stickfetoffvorbindungoxi

Eut>^ icklungs-

Htarko

Asparagin j-4 Tyrosin
1 1 1

Pepton 4- u/-i_ L 1 Glykokoll . .
1 1 1

*

Ammonsulfat Kaliummtxat . , , MM
Ammonnitrat . . . Natriumnitiat . . .

1 1 f

Ammonchlorid , . 1-+/ < t Asparaginsaurt's
1

Hamstoff ) 1- r/-" 4 Natrium . . . 1 M '

Hexamethylentetramin Carbammaauros i

a-Alanin H- 1 1
Ammonium , . . , 1 ( 1

Leucin + •(- t KontroUe ohrw' N. . . ' / M
Es bedeuten: — kerne Entwicklung, -r bis M t

— sohr s('hwa<‘hort liis

sehr krAftiges Wachsttim.

Die einfaisheren Aminosauren sind besser verwertbar als die hoch-
molekularen Eiweifiverbindungen. Bar starkste B(ilag zoigt sich auf
den Schrtgs^arrdhTchen mit a-Alanin, Glykokoll bzw. asparaginsaurem
Natrium. Aueh Hamstoff und Tyrosin gewahrleisten noeh eine gute Ent-
wieklung. Pepton ist wenig geeignet. Das gleiche gilt fur die Ammonsalzc';
als Sulfat Oder Chlorid verabfolgt, bewirken sie starkere fadige Teratologion,
bei letzteren vielfaeh mit unipolaren kugel^en Anschwellungen.

wahrend in den Kulturrdhr(dien mit Asparagin, asparaginsaurem
Natrium, a-Alanin, Glykokoll, Hamstoff, Kalium- und Natriumnitrat der
Nahrboden zunBehst griiulich, dann braunlich verfarbt wird, boi Asparagin,
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a-AIanin und Glykokoll aueh die Bel&ge sich schmutzig-braunlich farbcn,

tritt boi Tyrosin, Lcuziti und Ammonnitrat nur eine schwaeh grunlich-gelbe

Oder gelblich-griine Verfarbung dcs Substrata auf und in den JRcihrchcn niit

Pepton, in dencn die Kultur allniahlich schlcimig absinkt, bleibt dcr Nahr-

boden vollig unverandert.

Aus dieson Beobachtungen ist iinmerhin mit oiniger Siclierheit zu ent-

nelimcn, daB der Mikroorganismus ein schwaeher Fluoreszent ist.

Kardinaipunkte der Temperatur.
J)er Temperaturbercich, innerhaJb dessen sich der Stiekstoffbinder ent-

wickelt, ist verhaltnismaBig groB. Das Temperaturminimum bei dem nach

3 "Wochen auf Kartoffel-Agar eine EntwickJung makroskopisch crkennbar

war, lag zwischen + 7 und 9,5° C, das Maximum zwisehen + 47 und 48° C
und das Entwieklungsoptimum zwischen 25 und 30° C; es war aber auch
bei 37® noch recht gutes Wachstum feststollbar.

Kardinaipunkte der Keaktion.
Die Versuche wurden in I + 1 mit Wasser verdUnntem Kartoffelsaft

durchgefuhrt und zeigen, wie Tab. 3 erkennen laBt, zum Unterschied von

Tabelle S.

Lfd,

Kr.
Anfangs*

PH

En<]

nach 3
-PH
Yoehen

M3 M3c _M8clJM7d

1. 3,3 3,5 3,5 3,9 3,9 (1 )

2. 4,0 6,0 4,5 4,2 e,8 t / 1 1

3. 4,5 8,1 8,1 7,6 8,2 1 1 1

4, 4,9 8,0 8,5 8,3 8,3 1 1 1

5. 5,1 8,7 8,5 8,4 8,4 -1 F 1

6. r>,4 8,7 8,0 8,4 8,5 1 i 1

7. 5,8 8,9 8,0 8,5 8,0 I I i

8. 0,4 0,1 0,0 8,7 8,7 i f 1

ii 0,8 0,2 0,2 8,0 8,8 i i 1

10. 7,4 0,2 0,3 8,0 1 ) }

11. 7,0 0.3 0,3 0,0 0,1 1 1 i

12. 8,5 0.4 0,4 0,1
1 0,1

1

1 I / M 1

13. 0,0
j

0,0 0,5 0,2
j

0,2 1 f /I '
1

14. 0,5 ! 0,7 0,7 ! 0,3 0,3 1 » / 1
'

1

Waohstiinx

ganz schwache Triibung

gute Trtibung

M 3 joweih Starke Trubung
Baiidbdag, ilicke Kahm-
haut, guter Bodensatz, kei-

no Oder kauni Verfarbung
nach griinhch-braun.

M 3c, (ki u. 7d: Trubung
wio boi M 3, kaiun Kalxm-
hauto, dafur dicker Bodon-
Hat/, liandbolag, Lonung
brdunlich-gri'm vorfiirbt,

PH (^8: HtarkwioVerftlrbg.^)

^Tiubung, Kalunhaut, Bo-
JtlonHatz ii. Verftlrbung ot-

I
waH goringor

Nach dom Aufschuitoln von 3. 11, | | } -I
.

den Azotobakter-Arten, die bekanntlicli gegen Saure besonders empfindlich

Bind, eine ungewShnlich groBe Reaktionsbreite. Zwischen pn 4,6 und 8,0

war in der Entwicklungsstarke kein Unterschied vorhanden, nur die Ver-

farbung des Substrats war bcim Neutralpunkt am starksten, bei Pa 4 zeigte

sich die Entwicklung wosentlich schwacher und unterhalb pu 3,3 liegt die

Entwicklungsgrenzc im sauren Bereiclx. Auf der alkalisehen Smte wurde von

Pu 8,6 an aufwarts das Wachstum etwas geringer als in der optimaJen Spanne,

nahm aber selbst bei Ph nicht woiter ab. Wie auch bei anderen Bak-
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terienarten mehrfach beobachtet, bosteht untor den hicr gowahiten Bedin-

gungen die Tendenz der Eeaktionsvcrschiebiing aus dom sauren in den alkali-

schen Bereich.
, , ,

Der thermale Tstungspunkt wurde bosonders hoch, mini-

lich zwiechen + 59 nnd 60® C liegend gefunden.

Die StUrkehydrolysation war, da Starke als (i-Quelle ver-

wertbar ist, nachweisbar, jedoeh verlSul'l der Abbau dieses Polysaceharids

im Sttrkeagar verhaltnismafiig iangsam.

Eine Nitratreduktion findet slatt und liefi sieli l)ereits nacli

24stiind. Bebrlitung sehr deutlich nachweisen.

Die Bildung von Scbwef elwasserstotf in lOproz. Pep-

tonbouillon war nachweisbar.

Die Prtifung auf Indol fiel positiv aus; die Reaklion war sogar

noch etwas kraftiger als bei dem Teslversuch mit Bact. coli.

Was das Sauerstoffbedurfnis anbelangt, so konnte testge-

stellt werden, dafi das Bakterium keineswegs streng aerob ist, sondern in

12 cm hohen Fliissigkeitssaulen sich ebenso IsJaftig entwickelte wie in Kolix'ii

mit NahrlSsungen in flacher Schicht. In einer Kartolfelagar-Stiehkultur kaiu

es zur ZerreiBung des 2proz. Agars infolge Gasbildung und meist zur Enl-

wicklung einer „Bakterienplatte“ etwa 1 cm unterhalb der OberfJhehe. Selbst

in K ii s t e r schen Anaerobenschalen mit einem Pyrogallol-Sodagemiseh zur

Absorption des Sauerstoffes und Kartoffelagar als Kultursubstrat kamen die

Stamme (M 3, M 6 und M 7) noch schwach, aber deutlich zur Entwicklung.

Die Fahigheit zur StickstoHbiudung.

Versuch 1.

Bei einem ersten N-BindungsVersuch mit Reinkulturen in Beijcrinck-
scher NahrlSsung und Zusatz von Molybdan (10 mg% NasMoO, *2 HgO),

der in 200 cem fassenden ErlenmeyerkSlbchen aus Jenaer Gerateglas Nr. 20

mit je 30 cem Nahrl6sung durchgefiihrt wurde, wurden folgendo Worte

erzielt:

Versuchsdauor: 27. Jan. bih 21. Fobr. 1028.

Stamm mg Stamm mg N^)

Ml 3,2 M« 4.0

M2 3.1 M7 3,7

M3 4,9 MS 8,5

M4 0,4 Kontrolle 1 . . . . 0,4

M6 8,S Kontrolle 11 ... . 0.5

1) Die Analysenwert© an gefundenem Stickbtoff beziohen Hi<*h in (lioHor Arbeit
immer auf 100 com I^iihrlosung.

Nach diesem Ergebnis wurden die Stamme M 3, M 6 und M 7 als die besten
N-Binder ansgewthlt und nur sie, Oder Subkulturen von ihnen iUr weitere

Untersuchungen verwandt.

Versuch 2.

Da bei einem orientierenden Versuch der Organismus noch bei + 37®
und schwach aueh bei 42® wuchs, wurde der nachste Versuch bei 26®, 30®
and 42® angesetzt.
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Vorbuchsdauer: 20. Marz bih 20. Apiil 1938.

Toinpcratur Stamm mg N Tomporatur Stamm mg N

20‘» V M 3 5,0 30« 0 M <> 4,2
20« 5,7 42® 0 M3 1,2

30“ (’ M 3 2,9 42® (1 M 0 1,2

Die Entwieklung dcs Baktc'riums in der stickstolffreion NahrlSsung war
bereits bei 30® achwacher ala bei 26® und bei 42® fand nur cin sehr miniraaJes

Wachstum statt. Die N-Werte nahmen entsprechend der Wachatumsver-
ringerung ab. Alle spatoreii Versuche warden deshalb auch nur bei 26® 0
durchgefiihrt.

V e r a u e h 3.

Die nachste Bestimmung sollte zeigen, ob der neue Stickstoffbinder auf

das IMolybdan ebensogut ansprach wie Azotobakter. Deshalb wurdc eino

Serie ohne und eine mit Molybdan^) (10 mg% NaaMoO^- 2 lIjO) angesetzt.

VorsuchMlaucr; 13. April bis 14. Juiu 1938.

SI annn mg N Stamm mg N

M 3 Mo 0,0 M3
1
Mo 3,3

M« M(. 0,0 M« 1- Mo 3,3

.M7- Mo 0,0 M7
1
Mo 3,1

Kontrollo Mo . . . 0,0 Kontrollo ^ Mo . . . 0,0

Demnaeh war das Molybdan auch bei diesem N-Binder in der NahrlOsung

notwendig.

V e r 8 u e h 4.

Ala Naliraubstrat wurde hier das folgende benutzt:

Aqua doHt 100 g Mannit 2,0 g
KaHPO* 0,1 g NajMoO,*2 H*0 10,0 mg
MgSO^ • 7 H^O 0,1 g VoSC)4 • 7 H/) 50,0 mg

Daa Natriuminolybdat und b'errosulfat warden in den Mengen verwandt, wie

sic nach Bo riels (1930, Tab. 10) (1) fttr Azotobaeter ehroo-
c 0 c c u in un<l Azotobaeter vineJandii optimal waren. Auf
einen Agarzusatz zum Substrat wurde zunaehst verziehtot, woil dor nouo

N-Binder bei weitem nicht so streng aerob war wie z. B. Azotobaeter
e h r 0 0 c 0 c c u m. Da in dioser Nahrldsung nach 24 Std. bei 26® schon

deutliche SSuerung fcstgestcllt wurde und die Vermutu^ nahelag, dafi die

aufierordentlieh langsame Entwicklung des Bakteriums in den Versuehen 1,

2 und 3 auf diesen Umstand zuriickzufiihren sei, wurde den Kiilbchen am
3. Tage nach der Beimpfung jo 0,5 g steriles CaCOs zugesotzt.

Aber auch danach begann das makroskopisch erkennbare Wachstum erst

etwa 14 Tage spater.

') Wenn von Molybdftn, Vanadium, Mangan, Silioium uhw. in dieser Arbeit die

Bede iut oder aber nur die AbkQnsungon Mo, V, Mn, Si gebraucht werden, so Bind immer
die entBprechondou Verbindungen gemeint. Dio angewandten Konzentrationen der-

Bolben Hind joweile auH dem Text erHicbtlieh.
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Vei’buchfadauer: 22. Okt, bis 19. Nov 1938

Stamm mg N Stamm ing N
— — —
M6a 4,0 M7c
M6d 3,0 M7a

V 0 r s u c h 5.

Es wurde der gleiche Nidirboden wie in Vorsuch 3 verwamll, imr wurdp

hier der Kalk sofort zugesetzt und mitsterilisicrt.

Verfauchsdauoi : 7. Nov. bib 5. Doz. 1938

Stamm mg N Stamm mg N

M6a 4,0 M7d 3,7

M6d 3,7 Kontrolle 0,0

M7e 3,7

Nach 10 Tagen war diesmal bereits der Beginn oiner Haut(‘h(‘nbi)dung er-

kennbar. Bei gleicber Versuchsdauer "wie vorher, war die N-Ausbeule jedoeh

keineswegs hober.

Versuch 6.

In der Hoffnung, damit die Entwicklung deutlich besehleunigen zu

konnen, wurde im nachsten Versudi der Nahrldsung eine kleine Menge
Asparagin oder Erdextrakt zugegeben.

Verbuchsdauer: 12. Nov. bis 10. Dez 1938,

N
nat'h 8

Woohon
Zusatze Stamm iwh 4 WcK‘hon

j Oa Oa
1

()«

f Stamm M 6d 10,2 9,8 10,1

Mannit 0,05^o Asparagin . <! „ M 7c* 10,1 0,« 10,0

Kontrolle 7.7 0,6 7,7

1
Stamm M 6d 9,7 9,7 0,1

Glukose 0,06% Aspaia^n
J „ M7o 10,0 10,4 o,r>

1 Kontrolle 7,4 7,7

(
Stamm M bd 1,1 1,8 2,1

Mannit - 1% Erdextrakt . . { „ M7c 1.1 2,0 2,0

\ Kontrolle 1.1 1,0 0,8

i
Stamm M 6d 3,0 1,1 0,3

Glukose -r 1% Erdextiakt . . { „ M7c 2,8 1,0 0,8
1 Kontrolle 1.0 0,9 1,0

Durch die Zusatze an Asparagin war die Stickstoffbindung niekt ge-
fbrdert, sondem gebenunt worden, einerlei, ob Mannit Oder Glukose als
EnergiequeUe vorhanden und die Kultur 4 oder 8 'Wochen alt war. Der
Ekdextratt, mit Mannit zusammen verabfolgt, batte noeb ungUnstiger ge-
wirkt; mit Glukose war jedoeb innerbalb von 8 Woehen ein etwas besseres
Ergebnis erzielt worden.
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Versuch 7.

Im folgonden Vcrsuch sollte eigcntlich gcpriift werden, wio die geringcre

Eisenmonge •wirkon wurdo, auch wenn nicht gleichzeitig kleine Mengen N
verabfolgt werden, da K i p p e 1 (8) fur die von ihm untersuchten Kulturen

von Azotobacter ehrooooccum das Optimum bei 5—10 mg%
FeSO| • 7 IfjO gefunden hatto. Mit 10 mg% Eisen war aber nach 5 Tageii

kemerlei Verandorung oingetrcton, dcshalb wurden alle Kolbchen am 17. T)ez.

auf einen Eisengchalt von 50 mg% gebracht. Ein Teil dor Kolbchen wurde
nach etwa 4-, der anderc nach etwa Owochiger Kulturdauer analysiert.

Vcrsuchsdauoi : 12. Doz. 1938 bis 0. bzw. 20 Jan. 1930.

Mannit Qlukose Saccharose I

IStaminc
»') b‘) a b a b
mg N mg N mg N mg N mg N mg N

M3 ]2,(» 5,1 0,0

MO 5,5 5,5 - 0,3

M 7 4,9 5,2 6,2

M 3c
1 4,8 - —

M 6d b.7 4,9 - 6,3

M7d . 3,8 4,9 - 6,8

Kontvollo 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1) a ~ xiach otwa 4 Wochon; b nach etwa 6 Wochon,

Die l&ngore Yersuchsdaucr hat also hier keine wesentlichon MehrertrSge

an gebundenem Stickstoff gezeitigt. Die hbchste N-Ausbeute war nach etwa

4 Wochen mit Stamm M 3 und Mannit als C-Quello erzielt wordon.

Vorsuch 8.

In Anlehnung an die Vcrsnolie von B o r t e 1 s (1) und von K i p p e 1 (8)

mit Azotobacter vinelandii bzw. Azotobacter chroo-
{* 0 c c u m wurde nun weiter gepriift, ob auch ein Zusatz von KiesolsSure

und Mangan die N-Bindung giinstig beeinflusse und ob cin Zusatz von Agar
die Entwicklung nicht doch boschleunige. Es wurden deshalb in einer Serie

dera Substrat noch 150 rag% KjSiOs* FfgO und 10 mg% MnSO, *71180
und in einer weiteren Serie insgesamt JOO Tng% Agar zugcsetzt. Als 0-

Quellen wurden Mannit, (Jlukosc bzw. Saccharose vcrwandt.

VorHUcliHdaxior; 21. Doz- 1938 bw 4. bzw. 20. Jan. 1939 (mg N).

f Mannit
1
Olukoso 1

Sa<*charoso i Mannit

Stammo Agar Agar - Agar
1
Agar

-Mn — Si 1
Mn

1
Si Mn Si j Mn i

Ki -Mn-Si i
Mn

1
Si - Mn -Si

M3 5,3 5,6 0,9*) 3.3*) 7,0*) 6,7*) 12,3*)

M6d f5.3*) 3,1*) 5,9 fj.f)

6,1*)

6,0 6,6 4,6*)

M7c 6,1 5,0 5,9 6,5 6,6 4,8*)

KontrolJe

Kontrolle
0,7

0.7*) 0,7*)

0,7 0.7 0,6 0,7 0,8*)

) Die Stc^mchen bosagcn, daS dio Untorsuchung ixaoh 14 Tagen erfolgte, wfthrend

die ubrigen Analytienzahlon naoh otwa 4 Woohen langer Kulturdauer ethalten wurden*
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Der Zusatz von Mangan und Siliciuin hatte boi dor obigon Vorsnohs-

anordnung keine oder zumindest koine durcligehendo Rrliiilumg dor JJ-Worto

bedingt, vrohl abor hatte der hdhere Agargohalt oino doutlicho Waohstums-

beschleunigung und bei Stamm M 3 auBerdcm oino woKonllioho I^’iirdonmg

dor N-Bindung verursacht.

Stamm M6a hatto nach 14 Tagon 4,8 und M 7(1 4,4 nig N mit Maimit

und Agar crgeben.

V 0 r s u 0 h 1).

Ob der Agar, gleichzeitig mit Mangan und Silizium g('gob(‘n, sioh auf

Stamm M 3 und vielleieht andere im Vorsueh 8 nicht benutzto Baktorioii-

stamme von M au(di gut oder noch besser auswirken wiirdo, dioso Krago

war nunmehr zu klaren. Dabei wurdon diosmal als KnorgioquoJIo Mannit,

Laevulose bz'w. Saccharose verabfolgt.

Verbuchsdauer : 30. Dez. 1938 biH 13. Jan. 1939.

Stamm Mannit La^^vuloso S«<*<*har()ho

M3 9,8 5,1 11,0

Mb 4,0 4,0 5,0

M 7 4,4 4,5 5,0

M 3c 4.2 3,8
j

4,0
M 6d 4,3 3,9 1 4,9
M7d 4,8 3,8 5,0
Kontrolle 0,7 0,8

Bei Abbrueh der Versuche wurde, wie stets so aueh hier, um sofort jodo
Weiterentwicklung des Organismus und damit jedo weitere Verandorung dos
Substrats zu unterbinden, jedem Kolbchen zunfichst 1 ccm konzontriorto
N-freie SchwefelsSure zugesetzt, Hierbei hatte sich gezeigt, daB dt>r Inhalt
der KSlbchen von M 3 sich deutlich verfftrbte, und zwar nahm das Substrat
in den MannitkSibchen eine gelb-rosa, das in den Laevulosekolbolum <‘ino

grau-gelbe und das mit Saccharose eine orange-rote Farbung an. Mit alien
3 Zuckern hatte Stamm M 3 wieder die beste N-Ausbcuto gobraoht, die Lai'vu-
lose hatte sich dabei als am vrenigsten geoignet erwieson. Dio Stickstoff-
menge, vde sie im vorigen Vorsueh bei Zusatz von 100 mg% Agar und Mannit
als C-Quelle dureh Stamm M3 erhalten wurde, konnto in diosoni Vorsueh
nicht voll erreicht werdon.

Versuch 10,

Es muBte dedialb noch einmal vergleichend gepriift werdon, ob Ubor-
haupt durch Mangan und Silizium eine Forderung der N-Bindung orziolt
werden kbnne. Da andererseits die MSglichkeit bestand, daB dor Zusatz
von 60 mg% Eisen noch keineswegs optimal sein wUrde, zumal sich der
neue Organismus in vielem anders verhielt als Azotobakter, wurden zwoi
Serien mit steigenden Dosen von FeSO^ • 7 HjO und Saccharose als Enorgio-
queUe angesetzt, wobei nur der am meisten N-bindende Stamm M3 Vor-
wendung fand. AuBer der Kontrolle wurden ieweils 2 Parallolkdlbehon
analysiert.

Dieser 10. Versuch zeigte eindeutig, daB unter den gegobenen Bodin-
gungen die hdehsten N-Werte erreicht wurden, wenn die Nahrldsung auBer
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Uolybdan auch Mangan ^md Silizium enthiclt und von Eisensulfat nicht 50,

sondera 150 ing%. Dabei war auffallend, daB bei Darreichung von 200mg
FPSO4 • 7 HjO abpr Fehlcn von Mangan und Silizium die Stickstoffausbeute

mir otwa halb so groB war als bei gleichzeitiger Anwesenheit von Mn und Si.

VorHuclihdaucr : 1. Febr* bis 15. Fehr. 1930.

Fo
nig%

Stainm
1
Hn

1 ISi — Mn - Si

50 M3
Kontrolle

6,9; 7,3

0,6

5,1; 7,7

0.7

100 M 3

Kontrolle
9,6; 11,4

0,7

6,9; 7,3

0,7

L50 M 3

Kontrolle
12,1; 12,5

0,7

7,6; 7,7

0,7

200 M3
Kontrolle

8,3; 10,0

0,7

4,2; 4,5

0,7

300 M3
Kontrolle

«,1; 8,1

0,7

4,2; 4,6

0,7

500 M 3

Kontrolle
7.2; 7,4

0,7

4,6; 5,0

0,7

Ver such 11.

Da in dem vorherigen Versuch mit maximal 500 mg% FCSO4 • 7 HaO
noch nicht die Grenze fur Eisen erreicht war, wurde ein weiterer Versuch

mit steigenden Gabon bis 1000 mg% unter sonst v5llig gleichen Bedingungen

durchgfdiihrt.

Versuchsdauer : 22. Febr. biw 30. Mdrz 1939.

Fo
>“g%

Staimn HMn { Si — Mn --Si

150 M 3

Kontrolle
4,0; 6,3

0,8

4,8; 4,9

0,7

300 M3
KontrolU)

4,2; 4,2

0,7

3,4; 3.7

0,8

500 M3
Kontrolle

3,3; 3,5

0,7

3,4; 3,9

0,8

700 M3
Kontrolle

3,5; 3,5

0,7

3,4; 3,0

0,7

1000 M3
Kontrolle

3,0; 3,1

0.7

2.4; 2,6

0.7

Auch die diesmal erhaltenen Analysenwerte beweisen, dafi das Optimum
ftir die N-Bindung bei 160 mg% Eisen licgt und daB die hBheren Wcrte stets

erreicht werdon, wenn gloichzeitig Mangan und Silizium verabfolgt werden.

Bemerkenswert ist, daB solbsl bei so hohen Eisengaben wie 1000 mg% noch

eine Stickstofffixierung eintritt und daB die im diesmaligen Versuch erzielten

Verte weit hinter denen des kurz vorher durchgefiihrten Versuches zuiiick-

geblieben Bind. Ob hier, vielloieht in etwas abweichender Form wie bei

Azotobaktcr, irgendwelche WettereinflUsse eine Rolle spielen, kann noch

nicht gesagt werden.
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Versuch 12.

Der n&chste Versueh diente der Feststellung, ob bci den holieren Eisen-

gaben von 160 ing% auch die Saccharose noch die gunstigste (!-Quelle sei.

Veisuchsdaxior: 22. Febr bis 10. Mai/. 1030.

C-Quelle Stamm 1
Mn

1
Ki

1

Mn Si

1
150 ing%

Hannit . . . M3
Kontrolle

4,9. 0,3

0,8

4,8; 4,9

0,7

Sacchaxose . . M3
Kontrollo

7,7; 7,9

0,8

8,4; 9,1

0,7

Gluko&e . . M3
Kontrolle

6,6; 6,7

0,7

6,6; 6,6

0,8

Die Saccharose hatte also auch bei der grSBeren Eisengabe die hdchsten

N-Ertrage gebracht; merkwurdig war diesmal aber, dafi die N-Ausbeule in

den Kolbchen o h n e Mangan und Silizium am besten war. Es wird auf

diesen Fall spS.ter noch zunickzukommen sein.

Versuch 13.

Der zu gleicher Zeit wie Versueh 11 und 12 angesetzte Versuch 13 sollte

AufschluB daruber bringen, welche MolybdSiUgabe optimal und ob auch

Vanadium giinstig sei. Als C-Quelle war Saccharose vorwandt Worden.

Versuchadauer: 22. Febr. bis 10. Marz 1930.

Mo- bzw. V-
Znnatze

Stamm
1
Mn

1 Si - Mn— Si

— Mo M3
Kontrolle

6,6; 4,8

0,7

5,6: 4,4

0,7

H- Mo M3
Kontrolle

r),0; (5,2

0,7

4,6; 5,1

0,7

4- Mo
10 mg%

M3
Kontrolle

4,4; 5,3

0.7

4.6; 6,2

0.7

-- Mo
20 ing%

M 3

Kontrolle 1

5.3; 5,9

0.7

6,3; (5,0

0,7

— V M 3
j

Kontrolle
4.9. 6.5

0,7

5,(5; 6.3

0,(5

-L V
i

0,1 ing% i

M3
Kontrolle

6,6; (5,2

0,7
i

4,2; 5.1

O.C

-r V
1.0 mg%

M3
Kontrolle

6,1; 5,6
1

0,7
1

4,1 ; 4.2
1 0,7

Wider Brwarten^d die Untersehiede recht gering. Selbst ohne MolybdSn
und Vanadium sind in Gegenwart der h6heren Eisenmongon und des Agars
(nadi Abzug des Stickstoffs im Blindversuch) 3,7—4,9 mg% N gebunden
Worden. Soweit von einem Optimum gesproehen werden kann — die Unter-
sehiede Bind uberhaupt gering — liegt es fiir Molybdan bei 1 mg% oder fiir

Vadium bei 0,1 n^%, und zwar wieder bei Gegenwart von Mangan und
SilizLum.
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V e r s u c h 14.

Nachdom diese Optimalwrto fur Molybdan und Vanadium getrennt be-

btinimt waren, blieb zu untersuchen, wio einc kombinierte Gabe von Mo + V
sifh auswirkt, und ob eine hohere Gabe von Saccharose, d, h. also an Stcllo

von 2% ctwa 4%, auch eincn enlsprcchend hoheren N-JErtrag liefem wurde.

Es war fcmer bei einer Scrip dieses Versuches insofem noch abweichend von
den vorhergehenden verfahren worden als die Silizium enthaltenden N4hr-
substrate, die inlolge des kieselsauren Salzes deutlich alkalisch reagierten

zunSchst, d. h. v o r dem Zusatz von Kalziumkarbonat, mit verdunnter

Schwefelsijure 'wiedor noulralisiert worden waren.

Versuclisdauer : 6. Apiil bis 9. April 1939.

Zusatze Stamm
1 Mn 1

Si 111
f

Mo M.3 S.S; b,7 5,5, 5,5

Kontiollo 0,7 0,7

Mo
1
V M 3 5,8, 0,2 5,3, 5,5

Kontiollc 0,7 0,7

Mo
1
V M 3 8,7, 8,8 8,0, 8,3

4% Sa<ch. Kontiolle '

' 0,7 0,7

1
Mo

1
V M 3 1

1 7,9, 8,1

(voiher iioutr

)

Kontrollo
1

0,7

Eine gleitlizeitige Verabreichung von MolybdSn und Vanadium war ohne

begunstigenden Einflufi. Die vorherigo Neutralisation des Silizium-

haJtigen Substrats vor dem Kalziumkarbonat-Zusatz hatte sich aber giinstig

ausgewirkt. Eino Verdoppelung der Energiequelle hatte zwar die N-Werte
etwas gesteigert, aber nicht in der erwarteton Hbhe. Abgeschon von don

Substraten in den Kolbchen mit der doppolten Zuckermenge, zeiglen die-

jenigen nach SchwefelsSurezusatz vor dem Analysiercn sich orange farbonden

die hbehsten N-Werte.

V or such 15.

Der folgendc Versuch dienie noch einmal der Bestatigung, daU die opti-

male Eisengabe nicht unter 150 mg% lag und dafi die gleiclizeitige Dar-

reichung von Molybdan tind Vanadium nicht gUnstiger auf don N-Binder

wirkte als der Molybdilnzusalz allein. Auch solltc sich erweisen, daB nicht

etwa Mangan o li n e Silizium brauehbarer sein wurde. Das Sixbstrat der

Scrip mit dem Silizium war wiederum z u v o r neutralisierl worden.

Vorsuclwdauor; 29. Apiii bis 9. Mai 1939.

Zusatsco Stamm
1
Mn 1 Ki Mn Si Mn -Si

\
Mo M3 7.0, 7,5 7.0; 7,2 0,4; 6,8

1
50 mg% Ko Kontrollo 0,8 0,7 0,8

1- Mo V M3 7,2; 7,5 0,4; 6,0 7,0; 7,6

1
60ing%Fo Kontrollo 0,8 0,7 0,8

1- Mo M3 8,9; 12,3 8,4; 8,0 7,0; 8,1

1 150iag%Fo KoxitxoUo 0,8 0,8 0,8

(
Mo

1 V M3 8,0; 8,1 5,0; 0,2 7.2; 7,8

1
ISO ing% Fo Kontrolle 0,8 0,8 0,8
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Es zeigte sich demnach — trotz der vorMltnismSBig kurzpn Yprsiichs-

dauer von 10 Tagen — wieder eindeutig, daS auch hipr dip oi)timalpii Bp-

dingungen bei Darreichung von 1 mg% Molybdan ohnp Vanadiuxnzusatz luul

150 mg% Eisen (als Sulfat) gegebon sind. Dpr Zusatz von Maugaii ohnc
Silizium hatte ctwas nipdrigere Wprte prbraoht als dprjpnigp bpidpr zii-

sammen. Das Vprmdgen dor N-Bindung war untpr sonst giinhtigpn Vprhait-

nissen und Zugnindelegung der Mittplwertp dureh das Fehlpii von Mangan
und Silizium noch weiter herabgemindert.

V e r s u c li 16.

Bei dem Versuch 15 fehlte die Zusatzreihe „+ Si— Mn“. Der nachste

Versueh gait deshalb der Feststellung, ob dem Silizium allein ptwa dip fOr-

demde Wirkung zukomme. Die Versuchsserie wurde jedoch nur mit den
optimalen Gaben von 1 mg% Na^MoOi* 2 HgO und 150 mg% FeSO,* 7 HjO
angesetzt.

Versuchsdauer: 6. Okt. bis 20. Okt. 1939 N).

Stamm + Mn -* Si 4 Mu— Si — Mn
[

Si Mn Si

M3 7,3 4,2 5,0
M3 . 7,1 6,2 4,9 6,0
M3 . ... 7,(1 4,6 5,2 5,0

Mittel .... 7,13 4,67 _ 5,1 5,0

Kontrolle . . 0,5 0,5 0,5 0,5

Hiemaeh waren zur Erzielung jeweils hSchster N-Werte also nicht
Mangan allein oder Silizium allein, sondem sowohl Mangan wie Silizium er-

forderlich. Wie es kommt, daB im Versueh 12 ein abweichendcs Plrgpbnis
erzielt wurde, daffir vermag eine Erklarung nicht gegeben zu werden; den
pbekannten „Wetterfaktorenkomplex“ hier heranziehen zu wollon, prsoheint
jedenfalls vorlSiUfig noch vollig unbegriindet.

Versuch 17.

Zur gleichen Zeit wie der des Versuehpg 16 wurde noch gP[)riil't, wie
sich in einer N-freien NahrlSsung, in der 1 mg% Na-MoO*- 2 11.0, 150 mg*M,
FeSO,* 7 HsO, 10 mg% MnSO,* 7 H*0 und 150 mg% KaSiOa* H*0 ent-
halten waren, steigende Gaben von Kupfcr odcr Bor auf die N-Bindung dps
Bakteriums auswirken wUrde.

Kupfer, das nach M. S e h r 6 d e r (9) bei der Stickstotfbindung durch
Azotobakter in synthetischer Nahrl5sung auch als notwondig angps])rochpn
wurde, was vou anderer Seite bisher jedoch noch nicht oinwandfrei bestatigt
werden konnte, hat also in Gaben von 1 mg% sehon eine deutlicho Schadi-
^ing hervorgerufen, die sich bei 5 mg% noch starker ausgewirkt hat. Auch
der Borzusatz m Mengen von 0,5—10 mg% hat eher etwas hemmend als
fordemd gewirkt.

r
Tastversuche mit kombinierten Gaben von 0,1 mg% CuSOa*

2nS04*7 HjO, Oder auch 0,1 mg% CuSol -S H«6,
^ ^ HgO haboE obenfalls keine

EmShung der N-Ausbeute gegenilber den KontroUen ohne diese Zusatze
erkennen lassen.
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VerBuchsdaueP! 6. Okt. bis 20. Okt. 1939 (ing% N)..

Systcmatiscbe Stellung des neuen Bakteriums.

Durch die vorstehendcn Versuche ist der klare Nachweis der Fahigkeit

der N-Bindung durch das Bakterium erbracht worden. Da in der Literatur

eine ganze Roihe von Baktcrienarten beschrieben sind, denen diese Fahig-

keit zugesprochen worden ist, blieb noch fostzustellen, ob es etwa mit einem

derselben identisch ist odor bisher onbekannt war. Sowoit es sich um Azoto-

bakter- und Badiobakter-Arten sowie um Sporenbildner handelt, die als

N-Binder genannt sind, kOnnen die Angaben unberiioksichtigt bleiben; das

gilt anch fUr den sporenbildenden Bacillus danicus Ldhnis et

Westermann (7), sowie fiir Bacillus malabarenses Ldhnis et

Pillai (6), der aus Reisfolderde isoliert wurde. Auch Bact. tartari-
e u m LOhnis et Pillai (5) kommt nicht in Frage, da es unbeweglich ist, auf

Bouillon-Agar und auf Tartrat-Agar hellbr&unlich-gelbo BelSgc bildet und
femer nur 0,32—0,36 N in 100 ccm NahrlOsung fixierte. Ebensowenig

ist eine TdentitSt mit den von L 6 h n i s (4) und L 6 h n i s et P i 1 1 a i (6)

als N-Bindem beschriebenen Bact. pneumoniae und Bact. lac-
tis viscosum moglich, da beide unbeweglich sind und auch kein Indol

bilden. Die lotztere Eigenschaft fehlt auch dem Bact. turcosum
(2iinn.) L. et N., das ebenso wio das ockorgolbo bis zicgolroto Kolonien bil-

dende Bact. chrysogloea von L 6 h n i s und Pillai zu den

Stickstoff assimilierenden Baktcrien gorechnot wird. Ob untor den nouer-

dings aus den „Whito Sands'* von Few Mexico durch L. Lip man (3)

isolierten nicht symbiontischen Stickstoffbiadcm sich cine Baktorionart be-

findet, die mit der von mir bcschriebenon Spozies identisch ist odor ihr nahe-

steht, ist unwahrscheinlich, da es sich bei don „White Sands" nach Angaben
des Autors um reine Gipsformationcn mit WanderdUnen, also um ausgo-

sprochon vegetationsarmc Boden handelt. Leider liegt bisher anch nur eiu

fczer Bericht Uber die Arbeit L i p m a n s vor, aus dem nichts fiber die

Bakterien selbst zu crsehen ist.

Dor erst in diesem Jahre von Starkey und D c (11) besehriebene

neue N-Fiaderer kann, wed es sich bei ihm um eine Azotobafcterspezies han-

delt, auliter Betraoht gelasson werden.

Yon Bact. coli, mit -dem os in der Bildung von Indol und auch

in der Gasbildung aus vielon C-Quellen fiberemstimmt, unterseheddet es sich

jedoch durch seine andersartige BcgeiSelung, durch seine FAhigkeit, auch

ZtreitoAU. Ba.l03. 2



18 0. S t a p p ,

aas Saccharose Gas zu bilden, durch scin Verhalten in Mich, sein niedrigeres

Temperaturoptimum 'und die Fahigkeit der N-Bindung.
Wegen seiner polaren BegeiBelung, die es zwar mit versehiedenen Azoto-

bakter-Arten gemein hat, von denen es abcr vor aJlem dnrch die gcringcre

Grdfie, das Fehlen fettartiger Inhaltsstoffe, durch seine Gas- und Indol-

bildung, seine SSure- und Teraperaturtoleranz, sowie auch durch seine ge-

ringere Sauerstoffbedfirftigkeit unterscheidbar ist, sci cs dor systoniatischen

Einteilung von Orla-Jensen entsprechend mit dom Gonusnamen
Azotomonas belegt. Da es auBerdem liber cine ungew5hnliohc Aktivitat

in der Zersetzung der verschiedenston C-Verbindungen verfiigt, soi als Spezies-

name insolita vorgeschlagen.

Der Genusname Azotomonas war von Orla-Jensen zwar als E^
satz ftir das Genus Azotobacter gedacht, das wurde damit nicht mchr m5g-
lich sein. Dafiir kSnnten die beiden Genera in der Familio der Pseudo-
monadaceae von Kluyver und van Niol (2) neboneinander
bestehen bleiben.

Nur v^de das Genus Azotobacter ctwa folgendermafien zu

charakterisieren sein: Belativ groBe stabchen- bis kokkonfdrmige, strong
aerobe Bakterien, vermittels polarer GeiBelbiischel bewoglich. Keino Endo-
sporen bildend. Als Eeservestoffe vorwiegend fottartige Sub-
stanzen enthaltend. Kein Gas und koin Indol bil-
dend. Chemohetcrotroph. Als Energiequelle vorwiegend Kohlohydrato ver-
wertend. Ffthig zur Bindung atmospharischen Stiekstoffs.

Fiir das Genus Azotomonas wiirde dann folgende Kennzoichnnng
gelten: Stabchen- bis kokkeniarmige, aerobe Bakterien, vermittels 1—-S
polarer GeiBeIn beweglich. Keine Endosporen bildend. Keine fett-
artigen Eeservestoffe speichernd. S8ure, Gas und In--
dol bildend. Chenioheterotroph. Als Energiequelle neben Eohlehydraten
viele andere C-Verbindungen verwertend. Fahig zur Bindung atmosphari-
schen Stiokstoffs.

Znsammenfassnng.

Ein von der Oberflache abgefallener Baumwollkapseln und von Eeis-
sehalen, also aller Wahrscheinlichkeit aus tropischen B 6 d o n stammen-
des BaWmum wird besohrieben, das die Fahigkeit bositzt, den atmosphari-
sehen Stickstoff zu binden. Soweit die Literatur verfolgt werdon konnte,
1st ein gleicher (^anismus bisher nicht besohrieben worden, woshalb vor-
geschlagen wird, ihm den Namen Azotomonas insolita nov. snec.
zu geben. '

Gram-negativ, nicht sporenbildond
und polOT be^^elt Auf Bouillon-Agar bildet das Bakterium Kurzstabohon

^ V- Grefie und glatfc-
mdige flache farblose Kolomen, wahrend auf Kartoflel-Agar dio typischen
Kolomen emen ^stigen Band und zentral kuopffannige Erheburgen zeigen.

wmmungfmdetstatt. Mich bleibt unverandert. In Cohns Permis
® ® Wachstum. Von don N-VOTbindungen

fPfaginsaures Natrium ausgezoichnet7dieMunon^e i^B^ gut verwertet. Saure wird aus 26 und ^s aus 22 von
32 geprfiften Kohlenstoffverbindungen gebildet. Das TemporaturSptLrm



Azotomoims insolita, ein neuer aerober stioksioffbindender MikToorgamsmiis. 19

liegt zwischen 26 und 30® C, zwischen 3,0 und 4 liegt seine untere Wachs-
tumsgrenze. Der thermale Totuugspunkt liegt zwischen 59 und 60® C, Nitrat

wird reduziert, Lidol wird gebildet.

Zur optimalen Stickstoffbindung in N-freien Na.hrlosungon sind geringere

Mcngen Molybdan, aber hohere an Eisen n6tig als bei Azotobakter. Pdr-

dernd wirkt racist auch Mangan und Silizium, nicht aber Kupfer. Es warden
maximal bishcr 11,9 nig N aul 100 ccni Mbrlosung gebunden; das ist mehr
als bisher jemals von Bac. asterosporus und Bac. amylo-
b a e t e r erroicht wurde und weniger als dutch Azotobacter chroo-
c 0 c c u m und Azotobacter vinelandii fixiert werden konnen.

Ob Azotomonas insolita flir europaische Kulturboden von
Bedeutung werden kann, mu6 noch gepnift werden.
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Nachdruck v&rhijien*

Der Emflufi eines Schwefelkohlenstoff-Praparates auf typische

inikroskopisoh,e Bodenpilzef

[Ldbikanzel fiir Botanik, Warenkunde und techniscke Mikroskopie der deut-

sehen teehnisehen Hockschule Prag.J

Yon Anneliese Methammer.

Schwefelkohlenstoff wird zur partiellen Sterilisiorung dos Erd-

reiehes von Kulturbeden oft angewendet. Den zusammenfassenden Aus-

fShrungen von C. Stapp (2) entnehmen wir, dafi derselbe zur Beseiti>ng

da^ Bodenmiidigkeitserschoinungen sowie zur Bc^mpfnng

derBodenparasiten dienen kann. Das im Boden bostcnende Gleich-

gemcht der Organismenflora und -fauna wird durch dieso Behandlung gostdrt

W neue Entwicklimg der Organismen ermfiglicht. Dio Anzakl der Boden-

organismen kaim zunSchst deutlich abnehmen, dann spStor stark ansteigen,

womit gewShnlicb ein giinstiger Einflufi auf die hOheren Pfianzon verbunden

ist. Die der verschiedenen Mkroorganismen ist ungleieh. Aus

dieser Beobachtung ist zu folgem, dafi einzelne Arten eine starke Entwick-

lung tiaThtiati kSnnen, dagegen andere zuxlictgedrangt werden. L. H i 1 1 n e r

und K, Stroemer weisen auf ein Zuriickdrangen der nitrifizierondon Bak*

terien bin; wahrend dieser Zeit wird dureh andere iippig gedeihende MBkroben

reichlich Bodenstickstoff frei gemacht, der nun nicht nitrifiziert wird und

nieht so leieht dureh Wasser weggefiilui; wird. S c h e r p e halt auch die

Mobilisierung des Stiekstoffes nach Zusatz von Schwefelkohlenstoff fiir wich-

tig; dabei denkt er vorwiegend an den Humusstiokstoff. Die T&tigkoit der

Humusveigarer soil dureh den Schwefelkohlenstoff-Zusatz stark belebt Wor-

den. A. Maafien und H. Behn halten es fOr vrichtig, daB die vielon

abgetSteten Eleinlebewesen, die der Zersetzung anhoimfallen, eine Nfihrstofl-

quelle bilden. Chemische Anderungen an den Erdpartikolchen sind, wie

H. Bronsart in einer Zusahunenstellung zeigt, auch mOglioh. Um die

Erdpari^elehen ist oft ein wachsartiger IJberzug gelogt, dor durch die Boden-

desinfektionsmittel beseitigt werden kann. Auch an eine erhOhto LCslichkeit

organiseher Bodensubstanz ist zu denken; wir vcrweison hior auf Picke-
ring. Nach Gainey ist an eine Andorung der kolloidalon Eigonschafton

der Bodenpaxtikelehen zu denken. Der physiologische Beiz, den dor Schwcfel-

kohlmmtofi direkt auf die Pfianzen ausiiben kann, daif nach MaaBen
und K. Behn nicht vergessen werden. C. Stapp (1) kann durdi Feld-

versttche belegen, dafi dieser Beiz auf Leguminoson und die im Boden vor-

handenen Eh6]]<^aibakterien recht betr&chtlich sein kann. Das Gewicht

an Eraut sowie Wurzelmasse von Lupinen und deren EnSllchenbakterien

wird erhdht. E. L Buss el und H. B. Hutchinson Weisen darauf hin,

dafi Protozoen rascher abgetstet wesden als Bakterien; infolgedessen kSnnon
ddh dieletzteren stSrker entwiekeln. S. A. Waksman und B. L. St ar-
key (2) erkennen, dafi Fadenpilze raschor zerstSrt werden aJs Bakterien

und diesen dann als Hahmng dienen.

Auf die weite Verbreitung typischer mikr oskopisoher
Pilze im Erdrdch wnrde bereits in einer friiheren Arbeit von mir hin-

gewiesea (4). Hire Bedentung bei dem Abbau organiseher Substanzen im
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Erdreieh ist von, W a k s

m

a

n

(1), S t a p p (3) und Niethammer (2)

ge-wiirdigfc word'en. Znlturversnclie in der Erde des cigenen Bodens zeigton

im Laboratorium guto Myzolcntwicklung sowie Fruktifikation dieser Pilze.

Die hier mitgetoillo kurze Literatnruborsicbt woist nocb koine VerBuche auf,

die sieh im besonderpn mit dem Einflufi des Schwcfelkohlonstoffes auf typi-

sehe mikroskopischo Bodenpilzp befassen. In diosor Richtung soil hior oin

kleincr Beitrag gcliofort werdcn. Nach W e i d 1 i n g koinmt manchen Boden-
pilzen, so Trichodprina-Arten, im Erdreieh oine thorapeutischo

Wirkung zu, indem sic andcre Arton iiborwachsen und sie so allmShlich er-

stieken. Ausscheidungsprodukten bzw. Hemmungsstoffen, die von diesen

Klzen ausgeschieden werdon, kann auch Bedeutung zukommon. Zum Ver-

gleich worde eine Versuchsserie mit Bodenbakterien angeordnet.

Ein SchwefolkohlenHtoff-Praparat etellten uns die Ohemischen Eabrikon E a h 1 -

berg-Lisi in Magdeburg zur Verfiigung. Die Verauche wurden im Laboratorium
in gl^ierten Tonaohalon auf Gartenorde durohgefuhrt. Die Schalen, wolche mit Glaa-

scheiben bedeckt wurden, fandon in oinor Dunkolkammer bei einer Temporatur von
20—23® 0 Aufatellung. In jode Sohalo wurden 30 g Erde gebraoht, welche 30 Min,
im strdmenden Dampf aterilisicrt worden war. Jede Sohale empfing 0,8 g des Prd-
parates, exxtsprochond oiner Menge von 160 g auf dom Quadratmeter, 15 com Wasser
diente zm* Anfeuohtung der Schalen. Zur Kontrolle blieb die Hftlfte der Schalon ohne
den Zusatz dea Pr£Lparates. Jedo Serie wurde in vierfacher Wiederholung angeordnet,

Unsero Versuohe gliedem sich in drei Serion. In Serio A wird der Ein-

fluB des Schwofclkohlenstoffps auf oinon Klzstamm in Reinkultur verfoigt.

Zum Vergleich priifon wir auch ein Gemengo vcrschiedoner Baktorienarten.

Serie B soil AufschluB gebon, wie das Pilzwachstum verl8,uft und wle sich

der EinfluB des SchwefolkohlenstoEfes geltend macht, wenn der Erde grdfiore

Mengen von Pflanzenreston zugefugt werden. Serie C will endlich die go-

meinsame Entwieklung von Pilzen und Samenkornem boi Zusatz von
Schwefelkohlenstoff vmolgcn.

Serio A. Konidion von Trichoderma Koningi werdon mittels der
Platinbae in die Mitto dor Sclxale goiinpft. I^angsam erfolgt Entwieklung zu einer hellen

kroisfdrmigen Kolonie, die duroh Konidionbildung griin verfftrbt wird und ringfdrmig

dem Bando der Schale zu wUchst. Den 3 Woohen alten Kulturon roichen wir die an-

gogobone, normalo Mongo dos PrftpnratoH. Vergloich mit don nicht bohandelten Kontroll-

proben zoigt doutlich Einstollung dos WachHtumK. t)l3orimpft man Myzelstiiokohen

der vorbehandolton Proben in PotriHcUalen auf Biorwilrzoagar, so tritt koine
Entwieklung oin, A. 0, T h a y h o n und L. H. Williams haben eino der

unseron iUmlif^ho Mothodo gowahlt. Hie mis(*hon Bodonprobon von. oinem Woizenfeld
mit oinor nicht u&her angogohonen Mongo von ScliwofolkohlonHtoff. Diene Paste lassen

sie siohon und ubortrageu zun&fdint nach wenigon Wochon, spater nach einigen Monaton
Stiiokchen davon auf oinon Agarnkhrbodon, um so das Wachstum zu verfolgen,

Wfthlt man nur die Hfilfto unsoror normalcn Mongo dos Praparates, so imtor-

bleibt zunaohst oin ELnfluU, Nach oiner Vetsuohsdauer von 2 Wochon ist eino kloine

Fdrderung der Entwieklung feetzustoUon, Gibt man dio noi*malo Mongo des Praparates
in die Schalen, bovor die Pilzkonidien oingoimpft wurdon und la0t dio Sohalen otwa
2 Woohen stehon, so wird hoi nachtragliohem Einimpfon dor Konidion die Entwiok<*

lung sohr beschleunigt und vorstarkt,

Ponioillium oxpansum sowie b i o

o

1 o

r

waohsen auf Erde nicht so

regelmaBig, aber rasohor als Trichoderma Koningi; es worden zerstreute

Einzelkolonien gebildet. Die nonnalo Mongo des Praparates b^ingt bei beiden Pilzen

im Alter von 14 Tagen EinatoUung dor weiteron Entwieklung. Die tJberimpfung von
Myzelstfiokchon auf Bierwdrzeagar bostatigt diosen Bofund. Eine halb so starke Kon-
zentrationsstufe bodingt bei beiden Arton eine schwacho Pdrderung des Waohstuxns.
Eine Vorbehandlung der Sohalen xnit dor normalen Menge dos Praparates sowie die

Einschaltimg oinor Utagigen Pause bogtinstigt ebenfalls die spatere Entwieklung der

beiden Pilze. Fusarium oxysporum formt ixmerhalb von 10 Tagen auf der
angefeuohteten Erde ein foinos weiOes Lager. Naob 2;usatz der normalen Menge des

Praparates wird die Entwieklung zuxxachst gesohwacht und« wie tlberfilhrung auf Bier-
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wtirzeagar zdigt, bald ^anz untorbuiidon. Eiiio halb so starko T^dsuiipj bloibt hior ohno

EinfluS. Die Vorbebandlimg des Erdreiohes mit Schwefolkohlenstoff ormoglicht aueh

hier, wenn man die Konidien etwa 14 Tage spfiter einsiit, ein raschores iind kraftigerea

Waohstum. Cladosporium herbarium zeigt in Erdo nur schwarhe Ent-

wioklimg; nach 3 Wochen ist ein diinnea Myzelgeflecht zu orkonnon, daw naoh dom
Zusatz der normalon Menge von Sohwefelkohlonwtoff die Entwirkliing oiiiHtollt. Auf

Bierwurzeagar ist ebensowenig ein Waolsstum zu vorzeiehnon. Dio balb ho Htarko

Menge bleibt ohne EinfluB. Die Vorbehandlung dos Erdroichos init <I<^r nonnnk'u

Menge des PrAparates, ermoglicht bei spaterom Einsften dor Kouidinn dio AuHbildung

krfiftiger grauer Kolonien. Von Bakterion stand uah nur oiiio Hohkultur, dio

wir in Bouillon aus dem Erdreich eines Biibonbodons gewonnon lialton, zur Vor-

fugung. Mittels der Platindse fuhrten wir 10 Tropfen davon in uiiHoro Schalen ein.

KontroUe des Wachstums kann hier nur mikroskopisch unior Parbung nut (),lproz.

Oxaminblauldsungen erfolgen. Die Entwicklung der Bakterien boding! H(»hr bald in

alien Schalen einen sehr oharakteristischen Geruoh. Nach 8 Tagoii orfolgt/ dor Zusatz

des Praparates; nach weiteren 2 und 8 Tagen die mikroskopischo KontroJlo, dio lohrt,

daB zahlenmAfiig die Entwicklung der Kolonien durch den ZuHaiz nioht booinfluBt

wird. In alien Schalen ist reichlich Sporenbildung zu verzoichiion. Dio doppolto Kon-
zentrationsstufe schrankt die Entwicklung dor Kolonien ein. Dio Vorbohandlung dew

Erdreiches begiinstigt auch hior die spatere Entwicklung.

Unsere Versuche lehren, dafi im Erdreicli ontwickplto typische mikro-

skopische Bodenpilze durch die von uns gewaUtc normalo Menge von

Schwefelkohlenstoff zur Einstellung des Wachstums und allmahlichem Ab-

sterben gezmingen werden. Kleinere Gaben kbnnen f(irdern odor oline Ein-

flufi bleiben. Der Vergleichsversuch mit eincr Bakterion-Jtohkullur spricht

in diesemFalle.in tlbereinstimmung mit den Ar^aben der Literatur,

fiir eine grbBere WiderstandsfShigkeit der sporenbildendcn Bakterien. Dicser

hier zitierte EnfluB des Schwefelkohlenstoffes machte sieh spfttestens nach

48 Std. geltend.

Serie B. Die Vorbereitung der Schalen erfolgt zun&olwt wio friiher; anders

ist, daU fein verteilte Eeate der Wurzeln sowie Bldttor von Koldpflanzen zugefiihrt

werden. Die Entwicklung der Pilze, Trichoderma Koningi, Panic il-

lium expansum \ind bicolor, Fusarium oxysporuin UTid Clado-
sporium herbarum erfolgt jetzt kr&ftiger. Nach 16 Tagou ist nio allgomein
so fortgeschritten, daB ein Zusatz der normalen Menge von Schwofelkoblonstoff er-

folgen kann. Vonibergehend wird die Weiterentwicklung der Pilzo oingoHtoUt; naoh
etwa 8 Tagen setzt sie aber an den zugefdhrten Pflanzenresten wiodor ouergiH<*h ein
und kommt den Kontrollproben gleich, tJberfuhrung kleiner Partikelcliou dor Probon
in Petrischalen mit Bierwtirzeagar lehrt folgendes: Benio Erdstilckchen atm clem
Ihneren unserer Kulturen zeigen hier entweder keino oder nur goringfiigigo Entwiok-
li^; anders ist es mit jenen Stiiokohen bestellt, weloho reich an organiHchoni MaUtrial
sind, hier erfolgt immer eine Entwicklung dor Pilze. Lfingero Bool)acbtung dor Kul-
turen in Erde zeigt einen deutlichen Abbau der organischcn Substtinz; dorHolbo ist in
den behandelten Schalen krftftiger, als bei den Kontrollen.

Der reichliohe Zusatz von Klanzeuresten begUnstigt aligeniein (ii« Ent-
wicklung unserer mikroskopischen Bodenpilze; dor Sohwofelkohlenstoff-
Zusate kann an dieser Entwicklung keine dauemde Andcrung herboiluhren.
MSglicherweise tritt durch den Zusatz des Praparates aueh eino Fbrderung
iet natiirlichen Mikroflora der Pfiaazenreste ein; durch dio Leistungen diesor

Hikrohen kSnnen unsere Bodenpilze wieder begiinstigt werden.
S e r i 6 0. Wir verfolgen ntm noch in Erde die gemeinsame Aufzuoht von Samen-

kdmem und typisohen Bodenpilzen. 60 Samen von Brassica Nap us werden
zusammen mit Penicillium expansum in unsere Schalen oingefuhrt. Gleioh-
^tig wird die zmrmale Menge des Pr&parates zugesetzt. Als Kontrollen dionen Schalenm denen der Pilz und 60 Samen gemeinsam gezogen werden, femer soloho, die nur
60 Samen bzw. nur den P^ erhalten. Nach 10 Tagen ist folgendea Ergobnis zu buohen.

^ den Schalen, welohe Pilz und Samen ohne Zusatz von Schwefelkohlenstoff erhalten
haben, sind 24 Keimlinge entwiokelt; der Pilz ist ebenfalls gewaohsen. Die Keimlin^
sind gesoh&digt, ihre Wurzeln sind braun verf&rbt. In den Sohalon, welohe den Zu-
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satz von Schwefelkohlenstoff empfingen, sind 48 Keimlinge entwickelt, die all© nor-

mal sind und geaundo Wurzeln habon. Ber Pilz ist unterdriickt. In den Sohalon raifc

roiner Erde zAhlen wir 40 Keimlinge, die normal entwickelt sind.

Wir weisen hior darauf hin, dafi wir bereits in einer fruheron Arbeit (N i e t -

hammer 2) fehtstollon konnten, daB die Wurzeln jungor Kohlpflimzohen duroh
die Ausscheidungon von Penioillium expansum deutlich goschadigt wer-

den. Die Widerstandsfalngkeit der Samon von Brassioa NapuH gegen Ohemi-
kalien war uns boveits bei andoren Versuohen aufgofallen (Niothammer 1). Nun
ist noch zu priifen, wio die Koimung und weitere Entwi(*klung von Brassica Na-
pus erfolgt, wenn Penicillin m expansum, wie ©s ja den natur-

lichen Bedingungon ontsprechen diirfto, boreits im Erdreich entwickelt ist. Zu diesem
Zwecko wahlten wir jono Schalen. in denen das Penicillium bereits entwickelt

war und fiigton 60 Samen hinzu. Die normal© Schwofolkohlenstoffmeng© wird gereicht.

46 normal© und gesunde Keimlinge wurden verzeichnet. Es ist denkbar, daB der
Schwefelkohlenstoff dio don Samen und Keimlingen bch&dlichon Abscheidungen des
Penicilliums absovbiort. Hier orinneren wir an dio Angaben von K. JR i p p e 1

,

daB durch dio Ausscheidungon von Bodonpilzen z. B, bei Erbseu dio Bodenmudigkeit
hervorgerufen wird. Ein weitcrer Verstioh wird mit Fusarium oxysporum
ausgef^'t, der das gleieho Ergobnis zoigi.

Wir wAhlen nun boi gloichor Versuchsanordnung ©inen Samen, von dem die Er-
fahrungen F. Z i nx m o r iii a n n s beriohton, daB or gogoniibor von auflon zugefuhrten
Chemikalion wonig resistont ist. Dor normal© Scliwofelkohlenstoff-Zusatz mit oder ohn©
Fusarium- bzw. Ponioillium- Zugabo untorbindet innerhalb von 14 Tagon
die Keinuuig vdllig. In dor gleichon Zoit entwickelton sioh bei don unbehandelten
Serien jo 35 Koimliiigo. Dio Pilze bohindem die Keimimg nicht, orst dio spatero Ent-
wicklung dor Keimlinge leidet, die Wurzoln orschoinon braun vorf&rbt. Boobachtet
man dieso Vorsuclisserion uo<*h <liiroh woitoro 10 Tago, so orkomit man, daB die Kei-
mung auch boi don mit Schwefelkohlenstoff bohandelten Probon auf einmal, und zwar
schlagartig oinsetzi. Dio Zahl der Keimlinge ontspricht dor dor unbehandelten Serien.

Die erst so spilt eutwickelten Keimlingo bleiben gosund, so daB die Vorbehandlung
bei Beriioksichtigung einer Iftngoren Vorsuohszoit nicht ungiinstig wirkt.

Die in Serio C durchgefiihrten Vorsuclie zoigen, daB das Verhalten der

Samen gogeniiber Schwetelkolilonstofl untorscliiedlioh sein kann. In tlber-

einstimmung mit friiheren Arbeiten ist wieder festzustellen, daB die Ent-

wicklung der Keimlinge durch mikroskopische Bodenpilze gosch&digt werdeu
kann; ein Zusatz von Schwefelkohlenstoff kann dioselbe beseitigen.

Ergobnisse.

Bokaiuite mikroskopisclio Bodenpilzo kiinnen dui’ch Schwefelkohlonstoff-

Zusatz in das Krdrcioh abgetdtet worden. Gcringo Mengen des gleichen Stoffes

kSnnen die Entwicklung dicHor OiiganiHmen fordem. Eino Vorbehandlung

der Erde mit Schwefelkohlenstoff fordert bei don nachtrSglich eingebrachton

mikroskopischeii Bodonpilzen das Waehstum. Ein Vergleiehsversuch mit

einer Rolikultur von Baktcrien weist in diesem einen Mo auf eino grSBere

Besisteuz sporcnbildendcr Baktoriou hin. Ein Zusatz reichlicher mengen
von orgaiiischor Substanz in die Erde fSrdert die Entwicklung der mikro-

skopischen Bodenpilze und ersohwert ihre Abtutung. Dor Abhau der organi-

schen Substanz wird durch dioso Mikroorganismen befdrdert. Der Eioflufi

des Schwefolkohlonstoffes auf die Samenkoimung ist nach der Art der Samen
unterschiedlich. Durch Bodenpilzo bedin^e Schadigungen an den Keim-

lingen kbnnon durch Zusatz von Schwefelkohlenstoff heseitigt werden.

Uteratnr.
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Banning, E., Mothes, K. und Wettstoin, F. v., L e h r b u c h dorPflanzpn-
p h y s

i

0 1 0 g i e. Teil II. Banning, E., Die Physiologic dcs
Wachstums und derBewegung. 267 S. mit 233 Abb. Berlin
(Julius Springer) 1939. Preis brosch. 18.—, gob. 39.80 RM.
Das neue Letobueh der Pflanzenphysiologio wird von den drei Verff.

in drei selbstandigen Teilen bearbeitet, deren zweitcr Toil jotzt aJs orstc
lieferung voriiegt. Der Inhalt haut sich auf jeno Litcralursammlung nut,
welche unter dem Titel ..Fortsehritte der Botanik“ soit 1931 jahrlich die
Ergebnisse der botanischen Forschungen und ihre Entwicklungstcndcuzcn
beschreiben. Wie dort, so ist auch hier der Hauptteil dcs Werkes den Tat-
sachenberichten vorbehalten. Dio unvermeidlichen Anschauungsclcmentc
enthalten nichts von Ganzheitsbetrachtungeu, die in der letzten Zeit ott
die KSpfe verwirrt und die Bdcher belastet haben. Wo die Mdglichkcit der
mechanischen Kausalanalyse erschdpft ist, endet auch die physioloffUcbc
Betrachtung.

Es erregt Erstaunen, festznstollen, wieweit in der Physiologic dcs Wachs-
tums und der Bowogung die klassische formale Rcizphysiologic an liii(>rcbs(*

verloren und dagegen chemische und physikalisch-chcmische Fragcsiclluiigcn
an Raum gewonnen haben.

Der Chemismus der Hormone und der Bedingthoit dcs Eiicrgicm-cliccls
stehen heute im Vordergrund der Interessen. Die Definition der Reizreaktion
hat das spezifisch Organismische verloren und nunmehr den Wortlaut, luit
dem der Begriff JCatalyse erklart vrird. Dtirch diesen Wandel ist die Bindung
zvnschen Pflanzenphysiologie und Mykologie bzw, Baktcriologie noch inni«'er
geworden, was auch durch die Haufung der Beispiele aus der I’hysiologie
der Fuze und Bakterion zum Ausdnick kommt.

ttogibendze, A., Coccidae der feuchten Subtropen dor
ifto

® t
Schriftleitui^ von A. K i r i t s e h c w k o.

19^^R^^6^^
Abchasichen Auton. Soz. Sov.-Repubik, Suohumi

vorUegende systematisehe Zusammenstellung dioa-
ten die Ergebnisse der in den Jahrea 3934-1937 von den Mitarbeitorn des
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Laboratoriums fiir Pflanzcnquaraiitane in Sucliunii im subtropischen Goorgien

durchgefuirton Untersuchungen. Es warden vorwiogeiul die Oebicte besucht,

in denen die Schildlause fur die Pflanzuugen von bosoiulerer wirtschaftlieher

Bedeutung sein konuteii. Pie Angaben in dor friihort'ii faimistischon Lite-

ratnr warden dabei auch boriicksiehligt. Insgosami Kind in den rusKisclien

Subtropen bereils 91 Arten Scliildlanse in Parks, Ziorgarten, Citrus-
Kulturen und in andercux Obsigarteu in dcr Niiiie v(m Grolistadten bekannt.

Die gefurclitete San J o s ^ - Scliildlaus konunl dorl aueh in den Garten und

Waldern seil etwa 20—30 Jaliron vor (vgl. Aul'satz vom Hef. iiu Nachr.-Blatt

f. d. ritsch. Pflanzcnschulzdienl. l?d. 19. 1939. S. 61). Bei dcr Bcsehreibung

der cinzelnen ^rten wurdcn ilire Lebensweisc, Schadliclikeit und Bekamp-

fungsmaBnahmen erwaJint. Zalilreicho an sich sehr giite und anschauliche

Aufnahmen kamen auf deni sehr schlechten Druckpapicr leider Uberhaupt

nicht zuin Ausdnick. Etwas deutlicher war die Wiedergabe der Strichzeich-

nnugen auf 10 schwarzen Tafeln. Am ScliluS des BucIich findet man eine

Tabellc mit den Angaben uber die geographische Verbreilung der Schildlause

(63 Arten) an Citrus- Arten naeh einzelnen Ijandern (55) geordnet und

eine gut wiedergegebene farbige, etwa 75 X 55 cm grofie Karte des Ost-

kUstengebietes des Schwarzen Meeres mit den Angaben uber das Vorkommen
der einzelnen Soliildlausarten. m. Kiemm ( lierhn-Dahiem).

Allgemeines und Methodisches.

Bieinsdijk, M. van, Eine einfachoMethode zurBescitigung
des Sauerstoffs an der Plattenoberflache zur an-
acroben ZUchtung. Die „R in g“

- Method e. (Zentralbl. f.

Balct. Abt. 1. Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 265-270.)

Bei der „Ring“-Methodc handelt os sich urn die Sauerstoff-Resorption

mittels Pyrogallol, das in einem kleincn Glasring (von 3,5 cm Durchmosser

und 3 mm Hbhe) mit Laugo vermischt wird, damit die entstehonde atzende

Flussigkeit nicht durch die mit Plastilin abgedichtete Platte UindurclrtlieBt.

Der Glasring wird mit Wasserglas und Plastilin abgedichtet und fostgokittet

und durch ein oingelegtes und mit Wasserglas bestrichenes Stuck Stroichholz

in zwei HSlften getrennt, um Laugc und Pyrogallussaiire nicht vorzeitig

zusammenbringcn zu milssen. Dio Pyropillussanre wird in 44proz. Lbsung

angewandt, als Laugc dient 20proz. Kalilauge (die wohl besscr durch Soda-

Ibsung ersotzt wird); ihr gegenseitigcs Verlifiltnis soil 1 : 3 betrageii. Bei

der Mischung soil die Pyrogallussaiire auf die Lauge gegossoii werdcn (nicht

iimgekehrl). Die Resorption des Sauerstoffs erfolgt inncrhalb von 20 Min.

und kann mittels Sauerstoft-lndikators verCoIgt und kontrolliert wcrden.

Der vom Vcrf. angegobene Indikator farbt sich bei Uber Vs wii** Sauorstoff

blau. Er bestoht aus Hydrophilgaze, die getrankt wird mit einer Lbsung

aus 3 com lOproz. Glukosclbsung, 1 Troi>fcn Methylenblau (Methylenblau

Hbehst 50 mg, Aqua dost. 30 ccm, gut mischcu), 1 1’ropton n— NaOH.
Fiir die Isolierung von Anaerobcn aus uativem Material ist die Sauer-

stoff-Resorption mittels Pyrogallol dom Fortner -Verfahren Uberlegon.

Jiodenkirc hen (Kmigsberg i. Pr*)*

WeiB, R., Automatischo Gasbronncrrcgulicrung durch
den Nadolhalter. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143.

1938/39. S. 157—169.)
Beschreibung einer neuen automatisohen Gasbrcnnerregulierung (bezieh-

bar von der Pa. Gustav Riedel, Leipzig C 1, Liebigstr. lb). Sie bosteht aus
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einem Gasbrenner und einem Nadelhalter-Standcr. Beido sind auf oiner

gemeinsamen Gruadplatte befestigt und bilden so ein Ganzes. In dem Nadel-

halter-Stander befindet sicb das Reguliervontil, das sich durch das Gcwicht

des Nadelbalters von selbst Sffnet und schlioBt. Dio Flamino cntziindot sich

also von selbst beim Herausnchraen dor Platinnadol und orlischt wiodor

beim Hineinstellen. Dadurch eriibrigt sich die Bodienung dos Gasbronners

mit der Hand. Rodenk I ) chcn (Komqbhcrq K Pk),

KnSll,H.jUborPorenwoite.StruklurundEigons ell often
von Chinhydron-Kollodiummcmbranon. (Zcntralbl. f.

Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 480—490.)

Die von L 0 d e n k a m p c r (Zcntralbl. f. Balrt. Abl. 1. Orig. Bd. 139.

1937. S. 214) zur Gewinnung filtrierbaror Formon dos Tubcrkclbaktoriums

enMckelten Chinhydron-Kollodiuramembranon habcn (bei Beatimmung nach

dem Bechholdschen Blasondruekverfahrcn) nicht — wio infolge eines

Rechenfehlers angegeben wird — 0,2—1,4 n, sondorn 2—14 und mchr [j.

Porenweite. Diese groBo Porenwoito konntc auf die dutch Vorwcndung

nasser KoUodiumvrolIe entstandeno Wasscrcmulsion in dor Kollodiumwolle

zuriickgefiihrt vrerden. Es ist unorklSrlich, daB solcho Filter, wie L o d e n -

kamper angibt, Prodigiosus - Keime zuruekgehalten haben sollen;

HftTiTi diese durchwaehsen nach den Versuchen Verf.s noch bei eincr Poren-

weite unter 7 p, regelmaBig das Filter (nieist schon innerhalb von 24 Std.).

Das Verfahren von Lodenkamperist aber auch aus dem Grunde un-

brauehbar, well Chinhydron als Desinfektionsmittel wirkt und die Vermeh-

nmg hemmt.
Sterilisation der Membrancn sotzt — entgegen den Angaben L o d e n -

kampers — die Porenweite gewbhnlich herab.

Rodenhirolun (Komqhheiq /. Pr.),

Mundel, 0., Die Rolle der Luft bei der Dampfsterili-
sation. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. T. Orig. Bd. 14.3. 1938/39. S. 469

—479.)
Die jetzt allgemein herrschcndc Auffassung, daB die dem Duinpl bei-

gemengte Luft dessen keimtStoude Kraft verringere (analog der verrain-

derten Wirkung von chemischen Desinfektionsmittein beim Verdumieii), ent-

spricht nicht den Tatsaehon. Sie grundei sich auf Versuche von M u n t h c h ,

der nicht die Tcmperatur, sondern nur den Oruck in der Sterilisicrkammor

gemessen und daraus die Tcmperatur berechnet hat, was aber offeubar nach

einer hierfiir nicht gUltigen Formcl geschehen ist. In Dbereinstimmung mil

aiteren Vorstellungen konntc der einwandfreio Bcweis erbracht werden, daB
die keimtStende ^aft des Dampfes durch Beimenguug von Luft praktisch

nicht vermindert wird. Die Beeintrachtigung des Slerilisier-Kffektes bei Lnft-

gehalt der Kammer wird lediglich dutch die verlangsamte Durchwarmimg
des Sterilisiergutes verursacht. Die nachteilige Wirkung der Restluft ist je-

dodi weit groBer als gemeinhin angenommon wird (nach K o n r i c h ver-

ringem noch 17% Restluft die keimtdtende Kraft des Dampfes nur wenig).
Veri. stellte bweits bei 10% Restluft eine erheblichc Verlangsamung des

WSmegai^es im Sterilisiergut fest, und bei mehr als 20% wurde die Tempe-
ratur des freien Raumes der Kammer in praktisch durchftihrbarer Zeit am
Kaltpunkt Uberhaupt nicht erreicht.

Der Austritt der Luft ans der Sterilisierkammer beginnt bei Kommuni-
kation der Kammer mit dem Heizwasser bald nach dem Anheizon. Die
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treibende Kraft hierfiir ist vorwiegend die Tension dos Wasserdampfes; die

Ausdehnung der Luft infolgc dor Erwarmung spiclt dabei (ontgegon dor An-

nahme von K o n r i c h) eino viel geringere Kollo.

Podcnktrcheti (Komqsberg /. Pr,),

Oesterle, P., Uber gasbildcndo aerobcSporenbildner a Is

dberlebonde Koinie im Slerilisierverfahroii. (Zeii-

tralbl. f. Bakl. Abt. T. Bd. 143. 1938/39. S. 318—322.)

Aus chemisch vorbehandeltoni Nahtniatorial wurden 23 Sianime von

aeroben Sporcnbildnem gozuclitot, die samtlicli Tranbonznckor nnd Mlch-
znt'ker, in cinom Kail auSerdcm Rolirzucker unter schwachor Gasbildung

vergoren. Im ubrigon handelle es sieli iim bewcgliclie Formen von 1,8—3,0 p,

Lange und 0,45—0,75 p Breito sowie mit vorwiegend endstandigor Stellung der

Spore; die Gramfcstigkeit war gering. Von den im Schrifttxim bekannten

gasbildenden aeroben Bazilleii unterseliiedon sieli die Stammc durch fchlon-

des EiweiB- (Gelatine-) Zersetzungsvermogen. Ks wird die Bezeiehnung B a e.

sphaericna fcrvens vorgesehlagen, weil es sich moglicherweise uni

Sp h a c r i cu R - Stflmme hctndolt, die unter dem EinfhiB von ehoinischen

Mittcln ihr Eiweifi-Spaltnngsvermogcn eingebuCt und eine Forderung der

kohlehydratzersetzenden Faliigkeit erfaliren haben. Eine Naeliprufung dieser

Vermutung ist in Angriff genommen wordon.
Pod t*ti Lirchen (Kcmufsberg u Pr,),

leonian, L. H., and Lilly, V. (L, S t u d i e a in the nutrition of
fungi. 11. Effect of inoculum on the growth of the
colony. (Phylopalh. Vol. 29. 1939. p. 592—596, 2 figs.)

Bei den Versuchen, die zur Feststollung dionten, ob dureh verscliiedene

Mengen von Thiamin (Vitamin Bj) und Dextrose in einem bestimmten Agar-

stuck das Wachstum oiner neuen Kolonie bceinfluBt wird, zeigte sich, daB

dasbeiPhycomyccs blakesleoanus nicht der Fall war.

W inkelm a nm (Munster i, W,),

Wedemann, E., Bezieh ungen zwischen Nahrbodonmenge
und Baktericnernte. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. 1. Orig. Bd. 143.

1938/39. S. 253-261.)

Die GroBe der Baktericnernte ist bei Oberflaehenkulturen — entgegen

den Feststellungen russischer Autoren — nicht proportional der fiu: die Ein-

hcit der Oherflsiehe verwandten Nahrbodenraenge, sondcrn dem Logarithmns

deraelben. liorlcniiichcn fKonigkhexi {. Pr.}.

Mallinekrodt-llaupt, A. St. v., Oberflachen- und Tiefenwachs-
tum in der Knltur. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig, Bd. 144.

1939. S.79—82.)
Es wurde geprutt, ob EiwoiBabbauprodukte, Kohlehydrate, Vitamine

und die aktuelle Eeabtion dcs Milieus einen EinfluB ausuben auf die Wachs-
tumsrichtung versehiedenor Mikroorganismen in fliissigen Medien. Es hat

sich folgendes ergeben: Von ausschlaggebendera EinfluB auf die Wachstums-
richtung schoint die Stickstoffquelle zu sein. Wlihrond bei Gegenwart von

Asparagin ein ausgosprochenes Oberfiachenwachstum auftrat, riefen Zystin

und Leuzin vorwiegendcs Tiefenwaehstnm hervor. Dio Bedexitung der Amino-
saxxren, von denen nur tlamsSure keine besondere Wirkung erkennen lieB,

dtirfte hauptsachlich auf dem Eingriff in oxydo-reduktive Prozesse beruhen.

Ob auBordem noch eino FCrdorang bzw. Hemmung der Fennentbildung

(Dehydrasen) eino Kollo spielt, ist noch ungeklSrt.
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Kohlehydrate blieben grSBtenteiJs ohne doutlichen EinfluB. Nur Glu-

kose und Maltose toderten in manchen Fallen das Obcrflachmwachstum.

Wahxscheinlich ist aber weniger die dargebotone Zuckorart von Wichtigkeit,

sondern die Art diet ontstchenden Abbauprodukte.

Unter den Vitaminen uar Vitamin Bi von siarkstom EinfluLl, oh Mirkte

ausgesprochen begunstigend auf Oberfldchpii'Wftchf.luni und Ifaiitchen-

bildung. Dieselbe Wirkung, aber schwacher, liatte Vitamin (’, wahrend Vita-

min A und D und Laktoflavin kein einlioitliohes V(‘rliaH('n crkf'nnen lieflen.

Als gemcinsamer Faktor wird, wie bei d(‘n Araiiiohaiiren, die lieeinlluhiung

oxydo-reduktiver Prozessc angenommen.

Zvrischen Wasserstoffionenkonzentration und Waehsluiusriclitung er-

gaben sich keine Zusammenhange, insbesondere konntc die mehrfaeh l)e-

hauptete Begiinstigung des anaeroben Waehstums dureh alkalibche lieaktion

nicht festgestellt warden. Sodenknrhen (Kmuq'.hnq I. Pr.),

Pels Leusden, F. und Eriehsen, H., S p o r c n c n t w i c k 1 u u g h h e in -

mung durch Alkokol. (Ztschr. f. Hyg. n. Jnfeklionskrankh.

Bd. 122. 1939. S. 120-124.)

Alkohol totet in 70 proz. Losung vegetative Baktcricnzellen in weniger

als 2 Min. ab. Bakteriensporen dagegen werden nicht getotel, sondern kon-

sCTviert. Es gelingt so, vegetative Keime und Sporen voneinander zu trennen.

Die Konservierung des Alkohols gegenuber Sporen beruht auf der Heinmung
der SporenentwieWung. Die Sporen der gepruften Bazillenarten keimten

giinstigenfalls bei Konzentrationen aus, bei denen sich die vegetativen Zellen

noeh vermehren konnten, zum Teil jcdoch erst bei noeh niedrigeren Kon-
zentrationen.

Kurze Verweildauer (24 Std.) in 70 proz. Alkohol ubte autfalligerweise

eine starkere Hemmung auf die Sporenkeimung aus als cine lango von 3 Mona-
ten. Kadk kurzer Verweildauer keimten die Sporen naeh Verduniiung des

Alkohols mit Bouillon erst nach 48 Std. aus, naeh langer Verweildauer boreits

innerhalb von 24 Std. Eine hohere Alkoholresistonz war mit der verkurzten

Auskeimungszeit nicht verbunden. Es wird vermutet, daB diese eigenartigen

Erscheinungen in Zusammenhang stehen mit Veriuideniugen der Perineabilitat

der Sporen (vielleicht in Verbindung mit einem Wasserentzug) infolge der

Alkohol-Einwirkung. B od enl n eh cn (KmuqM>iHi I. I') )

Angerer, E. v., TJntersuehungen uber die llrsaehen dor
Eesistenz von Bazillensporen. (Arch. f. Hyg. ii. Bakt.
Bd.l21. 1939. S. 12—54.)

Die Vermutung, daB der Fettgehalt der Sporen von erheblieher Bc-
deutung fiir die Eesistenz der Sporen sein wiirde, hat sieh nicht bestatigt.
An Batistlappchen angetroeknete Sporen wurden durch 12 tagigo Einwirkung
von Benzol, Azeton, Amylalkohol und Tetraclilorkohlenstoff nicht boein-
fluBt. Ebensowenig ergab sich ein Anhalt fiir die Theorie von S o b o r n -

h e i m undM ii n d e I
, naeh denen die kapUlaren Ei^enschaften von Adsorp-

tionskdrpem die Hitzefestigkeit verandem. Von zanlreichen gepriiften Ad-
sorptionskerpem verzSgerte nur die granulierte Kohlo das Absterben erheb-
lich. Diese Verzdgeru^ war unabhang^ von der KorngrOBo der Kohle-
sorten, beruhte also nicht auf der gerii^eren Warmelcitung dor Kohlo.
Weiterhin scheint auch der Sauerstoffgehalt des Mediums dio Sporonresistenz
nicht wesentlieh zu beeinflussen. Die grSBte Einwirkung von alien geprUfton
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Subslanzen liatton Agar und Easein. Obgleich beide quellbar waren, vor-

kttrzto Agar die Abtotungszeit, Easein dagegen verlangerto sie. Worauf
die entgegengesetzto Wirkung beruht, konnte nicht festgestellt werden.

Zur Heranziehung resistentor Sporen erwios sich GrioBagar am ge-
eignetsten (500 g WoizengrioB mit 1 1 Wasser 1 Tag stohen lassen, filtrieren,

neutralisicrcn; 1
,
5% Agar). Zugabe von Vitaminen, Milch, Seife usw. blieb

Ohne EintluB. Rodenkirchen (KinigAerg i. Pr.).

Angeror, K. V. und Kustcr, E., tJ b cr die Verz6gorung des Hitze-
todes von Bakterien und Sporen durch hochkon-
zentriorte Medien als Funktion des Tyndall-Effek-
tes. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 122. 1939. S. 57—97.)
Mehrwertigo Alkohole und Eohlehydrate verzogem in konzentrierten

Lfisungen das Absterben von Colibakterien, Mikrokokken und Sporen erheb-

lich. Eino besondors starko Schutzwirkung ubte Erythrit in 25proz. =
2,lmolarer Losung aus. In diescr blieben Sporen, die in physiologischer

Eochsalzlosung nach 15 Min. langem Eochen abgcstorben waren, bis zu
80 Min. am Lcbcn. Ahnlich wirkte sich dieso Substanz auf die Abtdtung
der asporogencn Eeimc boi 56® aus. Gleichzeilig konnte die schon mehrfach
ge&uBorte Ycrmutung bostHtigt worden, daB die Eoimzahl unter dem EinfluB

^er Hitze in Form oiner fallonden geometrischen Bcihe abnimmt.
Als Ursacho der Vorzogerung des Hitzetodos auf Grund von Triibungs-

&ndorungen der Eciniaufschwemmungen ist anzunehmcn, daB die Substanzen

in die ZeUen oindringen, und zwar in besondorem Umfang in der Hitze, und
dadurch das Absterben verzdgern. Erst wenn lebende Zellen nicht mei^
nachweisbar waren, wurde die Trubung stationar. Eine Abhangigkoit der

schiitzcnden und aufhellenden Wirkung der verschicdenen Substanzen von
ihrer chemischcn Eonstitution oder von der molaren Eonzentration konnte
nicht festgesi ellt werden. Rodenkirchen (Konigtberg i. Pr.).

Schwartz, W. und Sauter, E,, Untorsuchungen Uber die Wir-
kung ultrakurzcr Wellen auf die Bakterienzelle.
(Zentralbl. f. Bakt. Abt. T. Orig. Bd. 144. 3939. S. 148.)

Es gelingt unter bestimmton Versudisbodingungen, Bakterien bei Bo-
handJung mit ultrakurzeu Wellen verschiedoner Welleniange abzntstcn,

ohno daB es zu einor nennenswerton Erwarmung des Modiums kommt, in

dem sich die Bakterien belinden. Voraussotzung sind hohe maximalo Fold-

starken, wie sie bei der Erzeuguiig gedampfter Schwingungen mit Induktorium

und Funkenstrecke erhalten werden . Rodenki > ohen (KontgOnirg i. Pr.j.

Land, E., Die Interfere nz der Welle nlangon zwisehen
denBakterion-undBlutzellen alsUrsache derEnt-
stchung von Infektionskrankheiton und Versuche
zu ihrerBekampfung. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143.

1938/39. S. 31—44.)
In Fortsetzung frUherer Versuche (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. JRef.

Bd, 126. 1937. S. 441) ist Verf. zu der Auffassung golangt, dafi sowohl die

Baktcricnzollon als auch die Blutzellen elektrische Schwingungen aussenden

und daB der Ausbrueh einer Infektiondijankheit durch Interferenz der Wellen-

langen bzw. WellenJrcquenz dcr Bakterienzellen und Blutzellen zustande

kommt. Dio Interferenz entsteht, wenn der Ganguntorsohied zwisehen den
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Welleniangen der Bakterien- und Blutzellen usw. betr^. Dutch

Gegenwellen, deren Wellenlange die Halfte oder das l^fache derjenigen der

Bakterienzelle betragt, sollen die agpessiven Bakterienwellen unschadlich

gemacht und der Ausbnich der Infektionskrankheit verhiitct werden kSnnen.

Es gelang die Konstruktion eincs Apparates, mit dem Bakterien zur Auf-

losung gebracht werden konnten. Diese Wirkung wird auf Anionen zuriick-

gefuhrt. Da diese dutch den negativen Strom entstchen, worden sic als

„Negativine“ bezeichnet. Um deren Aufnahme dutch dio Kdrperzellen zu

begunstigen oder uberhaupt erst zu ermOglichen, mu6 ihnen eine Kolloid-

•unterlage gegeben werden, die identiseh mit den Kolloiden der Blutzellen

sein muB. Eine solche wurde dutch Elektrolyse von Blutkulturen erhalten.

Injektionen der Negativine-KoUoidlesuugen ftlhrten angeblieh zu reeht siche-

rer Immunisierung gegen verschiedene Seuchen (Gefliigelcholera, Pferdedruse).

Rodenkirchen (K6nigd)erg i, Pr,).

Wurm, K., Vergleichende Prtifung der Desinfektions-
•wirkung von Sepsotinktur und Jodtinktur. (Ztschr,

f. Immunitatsforseh. u. exp. Therapie. Bd. 96. 1939. S. 193—216.)

Die Sepsotinktur der Lingner-Werke kann als geeigneter Ersatz fUr

Jodtinktur zum Zwecke der Hautdesinfektion angesehen werden. Es hat

vor dieser den Vorzug, keine schadlichen Nebenwirkungcn zu entfalten,

Metallinstrumente weniger anzugreifen und keine Devisen zu beanspruchen.

Rodenhircheyi (Kdnigsberg i, Pr.),

Piekarski, G., Lichtoptische und iibermikroskopische
Unter suehungen zum Problem des Bakterionzell-
kerns. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 144. 1939. S. 140-147.)

In Bestatigong der mittels F e u 1 g e n scher Nuklealreaktion und mittels

Ultraviolett-Mikroskop vom Verf. schon friiher erhaltenen Belunde konnten

kernahnliche Strukturen bei Bakterien auch dutch das Elektronen-Mikroskop

(tlbmnikroskop) nachgewiesen werden. Eine klare Darstellung gelang aller-

dings nur in seltenen Fallen. Soweit jedoch eine Struktur abgebildot wurde,

zeigten sieh, in t)bereinstimmung mit den alteren Ergebnissen, in jungen Zellen

in der Regel zwei an den Zellenden liegende dichtere Massenzentren („Primar-

form“), in alteren Zellen eine zentrale Verdichtung und cine Aufhcllung der

Zellenden (..Sdcundarform*").

Zu der Frage, ob die nachgewiesenen Nukleoido als Kernaquivalcnte,

also als die Erbtrager der Bakterienzelle anzusprcchen sind, wird folgendos

festgestellt: Eine endgultige Klarung kSnnen erst Sexualitatserscheinungen

erbringen. Der Vergleich mit spezifischen Eigenschafton der Erbtrager dor
hoheren Tiere und Pflanzen macht es indessen sehr wahrscheinlich, daB die

kemahnlichen Bakterienstrukturen den Zellkemen homolog sind Denn
1. fand sich in jeder untersuchten Bakterienzelle wenigstens 1 Nuklooid,
genau so wie zu jeder Tier- oder Pflanzenzelle 1 Zellkem gehOrt. 2. Die
S^ukleoide besitzen offenbar TeilungsvermSgen; wie die Zellkeme teilen sio

sich schon vor der ZeUteilung. 3. Auf Grund der positiven Nuklcalreaktion
und der Absorption des ultravioletten Lichtes von 0,275 p. Wellenlange dutch
die Nukleoide kann als gesichert gelten, daB diese Thymonukleinsaure und
damit wemgstens auch einen regelmafiigen Bestandteil der Tier- und Pflanzen-
keme besitzen. Hinzu kommt die Darstellbaxkeit da: Nidleoido mit Kamiin-
essigsaure, die eine gewisse Spezifitat fiir Kemsubstanz besitzt.

R cdenkir ch en (Konigsbery i. Pr,J,



AUgemeines und Methodisches. — Morphologie, Physiologie u. Systenoatik. 31

Jakob, A., Uber den Abbau von Blutlarbstoff zu Por-
phyrinen dnrch Reinkulluren von Baktevion und
iiber eino noue biologisebe Syn these von Kopro-
porphyrin 111. (Klin. Wochsdir. Jahrg. 18. 1939. S. 1024^1028.)
Es wurde durcli Vermicho mit 46 vcrsthicdcnon KoinkuJtiiren bewicsen,

dafi viele Darmbakterien und sonstige Baklericnarteu in lioinkultur Blut-

farbstoff zu Protoporphyrin abzubaueii vermogen. Dio Bchauptung KSm-
m e r e r s

,
dafi fur di(‘sen Blutfarbstoffabbau inmier ein Bakteriensynergis-

mus notwendig sei, wurde damit widerlegt.

Erstinalig wurde fostgestelll, dafi viele Aorobier fahig sind, aus por-

phyrin- und haniatinfreion fliissigen NahrbSden Koproporphyrin (III) zu

bilden. Bei obligaten Anacrobiorn konnto in fliissigen Nahrbfiden keine

Porphyrinbildung festgestcllt werden. liodenhirchen. (K6niga>erg i. Pr.).

Blauroek, G., Bifiduszuciitung aui zystinhaltigen Kahr-
boden. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 144. 1939. S. 76—79.)

Die bishorigen Schwierigkoiton boi dor Bifiduszuclituii^^ ontfoUon boi Vorwondung
von Zystin, daH OberflafOionwachstum auf Agar ormoglicht und dio Vorkultur in

flussigem Nahrmedium entbohrlicb macht. Auf Agorplatton mit 1—2% Milchzuckor
und 0,1%o Zystin tritt nach 12— 24 Std. Oberfliichonwaohstum oin, ho dafi aus Prauen-
milohHtiihlen in 2 Tageu Bifidus-Hoinkulturon gowonnon wordon kbnnon. Eine woitero

Verbesserung dos NiUirbodens iat duroli Vorwondung von Loborbriiho als N&hrbddeu-
grundlage mdglieh. Zur HorHtolhmg anaerobor Bedingungon goniigt iSymbiose mit
B a c t. p r o d i g i o 8 u in. Aorobos WachHtum wurdo uup auHnahmswoise an lange

fortgozuchteten, alton, degenoriorion Kulturon boobaebtot. Frinelie Oborflfiohenkulturon

sind stots sauorstoff-ompfindlich, wonn auoh voUige SauorHtoff-Abwosenhoit nicht or-

forderlich ist. In roinor Wassorbtoff-AtinoHph&ro xmtorbloibt don WachHtum. Als opti-

malo Reaktion dos NiUirbodons orwios HioU die noutraJo. Es wordon wohl ziomlich

hohe Sauregrado vertragen, abor Bifiduw iHt niclit azidopliiL

Al« fluHsigoa Nalirsubstrat bowahrte wich milchzuckerholtigos Peptonwasser mit

0,1%o Zystin, zu jo 2 com in schmale Reagonsglasor oiiigesetzt, dio vorhor boschickt

wurden mit Pyrogallol und Pottaseho sowio mit oiner muBig ongefeuohteten Zellstoff-

kugel (zur Einloitung dor tSaucrstoff-Absorption, zur Aufnahmo dor sich hierboi bilden-

den Fldssigkeit und als ITnterlago fiir daw ’N&hrhodenrOhxchm). Nach Einftihrung

des beimpften Innenrohrohons liiftdichtor VerschluB dos AuBem-ohrchons,
Dio n&here Untorsuchung oinor grOBerou Anzahl B i f i d u s - StiUnxue ergab untor

diosen morphologiRo-lie luid kultiirollo VorHchiodenlioiton, toils gobundon an gewisse

Typen, toils als individuello KtammoHOigontOmlichkoiten. Dio Untorschiodo Mrafon
z. B. dio Vormobi’iingHfahigkoit, dio WacliHtumHgOHchwindigkeit, den Vorwendungs-
stoffwoohsol, <Ue Kohlobydratvorwortung, <las Vorhalten gogoniibor EiwoiB. In der

Oberflftchenkultur koimton 2 Wnohaformon doutlich untorHclxiodon wordon: der S-Typ
(glatte, saftig glunzon<lo Kolonion, in fli'iKsigon Nahrbodon gleichmaBige TrCibung)

und dor K-Typ (Kolonion mit rauhor, Htumpfor OborflacUo, in fliissigen Nahrbbdon
kriimoligor Bodonsatz). Dioso Typou lioBon sich gewohnlich auch serologisch von-
einandov trcimon, sowoii nicht dio agglutinogono Eigonschaft ganz fehlto. Dor S-Typ
war dor haufigorts

Dio inohrfa<*h bohauptoto Umzuchtbarkoit des Bifidus in Acidophilus
wird bestritton. B i f i d u h soli keinerloi Noigung zur Symbioso mit Acidophilus
habon und von diesom kulturoll und sorologisch grundsatzhch vorschieden soin. Acido-
philus tritt bei Brustnahrung nornialerweise zahlonmaBig gegoniibor Bifidus
vdllig zuriick. Rode nkirchenfKvfnigah&rg L Pr,).

Morphologie, Physiologie und Systematik der Mikroorganismen;

Virusuntersuchungen.

Sehmidt-Iango, W. und Hepp, W., Dbor dio Filtrierbarkeit
und For mvorSn dorung beiBakterion derTyphus-
g r u p p 0. (^•ch. f . Hyg. u. Bakt. Bd. 121. 1939. S. 209—230.)

Aus Filtraton, die durch Filter mit 0,3 [x maximaler Porenweite go-
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gsngen waren, gclsiHg 6S nie, Bakterien zu ziichten. Auch in Kulturen, denen

ein Bakteriophage zugasetzt war, konnte die Entstehung cines Virus nicht

nackgewieseii werdeu. Bei Verwendung von Filtern mit 0,5 p. Porenweite

zeigten die Filtrate mehrfach Wachstum, jedoch nicht durch das Passieren

eines Dltravirus, sondern von klcinen Kornchen, die als Bakteriensplitter

aufgefaBt werden. Die Weiterentwicklung dicsor l^ormen konnte auch unter

dem Mikroskop auf Agar beobachtet werden. Die von L d h n i s beschriobene

Symplasmabildung wurde ebenfalls festgestellt, doch wird die Entstehung

von Regenerativeiiiheiten im Symplasma angezwoilelt.

Bodenkirohen (Komgaberg i. Pr.).

Alesehina, W. I., Die Zersetzung von Chitin durch die
sulf atr edtt zier en den Bakterien und die Verande-
rungen der Oxy dations-Reduktionsb edingungen
beim Reduktionsprozefi von Sulfaten. (Mikrobiologie.

Bd. 7. Folge7. S. 860—859.) [Russisch.]

Chitin wird durch sulfatreduzierende Mikroorganismen unter streng

anaeroben Bedingungen zersetzt, wobei sich NH3 aussehcidet. Auch 61u-

cosamin wird durch sulfatreduzierende Bakterien als Kohlenstoffquello unter

SpaJtung von NHg ausgenutzt. Bei Reduktion von Sulfaten verandern sich

die Oxydations-Eeduktionsbedingungen in Reduktionsrichtung von +27
bis + 76 Millivolt zu Beginn des Wachslums, und von — 209 bis — 340 Milli-

volt beim intensivsten ProzeBgang. Versuche, das Oxydations-Roduktions-

potential dutch Zugabe von schwefelreichen Verbindungen (CagSg, Pyrit usw.)

herabzusetzen, blieben ohne Erfolg. M. Gordi enko (Berlin).

Anlt, H., ftber die Verfltissigung von Gelatine dutch
das Bacterium typhi flavum. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 121.

1939. S. 319—330.)
Wegen der Abhkngigkeit des B a c t. typhi flavum in seinem

Gelatiueverfluss^ngsvermogon von verschiodenon auBercu Faktorcn und
w^en der VariabUilat dieser Eigenschaft laBt sich diese nicht als Untor-

scheidungsmerkmal vom Bact. typhi anwendcn.
JRodenhircheyt (Konlgibcrq i, Pr

Beynum, J. van, and Pette, J. W., The decomposition of citric
acid by Betacoccus cremoris. (The Journ. of Dairy Eos.

Vol. 10. 1939. p. 260-266.)
Die Garprodukte von Betacoccus cremoris sind Ix'i neu-

traJer Reaktion der Milch Essigsaure und CO^. Bei saurer Eeaktion ent-

stehen aufierdem noch folgendo sog. C4-Verbindungen: Diacetyl, Acetoin
und Butylenglykol. Diacotyl wird nur bei Gegenwart von atmosphdrischcm
Sauerstoff gebildet, Acetoin dagegen sowohl unter aeroben als auch unter
anaeroben Bedingungen. Butylenglykol ist ein Reduktionsprodukt des Di-

acetyls und desAcetoins. Ausgangsmaterial sSmtlicher G&rprodukte ist so

gut wie ausschlieBlich die Zitronensaure der Milch, nur kleine Mcngen Essig-
saure kSnnen auch aus Zueker gebildet werdeu. 1 Mol. Zitroncnsaure liefert

2 Mol. CO2, 1—1,6 Mol. Essigsaure und 0,6—0 Mol. CrVerbindungen. Je
mehr Essigsaure gebildet wird, tun so goringer ist der Auleil der Cg-Verbin-
dungen und umgekehrt. Bestinomend fur das gegenseitige Verhaitnis dieser

Produce ist die Reaktion. Die Spaltung der Zitronensaure vorlauft wahr-
scheinhch fiber die Brenztraubensaure, da in zitrononsaurofreier Milch (naoh
anaerober Vergarung der Zitronensaure) nach Zusalz von Brenztraubonsaurc
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Eesigsdure, COg und die C4-Verbmduiigen entstandon und bicli auch normalos

Aroma entwickeltc. Fur deu Vorlauf der Zitronensauregslrung wd folgcndes

Schema gegeben:

COOn-CH2-C(OH) (C00fl)-Cnj.C0011-C0,+ CIIrCOOH+ Olls-CO-COOIT,
CH,-CO. coon CO, + CHs-CllO.

Fur die weitere Ums(‘tzung dea Acetaldeljyds bealeheii zwei Mogliehkeiten,

die die reziproke Beziehung zwisclien Esaigsaure und C,-Verbindungen or-

kiaron: t. Kondensation zu Acetoin: 2 CHs-CHO-CIlj-CO-CHOH-CH,,
2. bei neutral er Keaktion kommt es nur zur Bildung von Esaigsaure und
Aethylalkohol: 2 CBj-ClIO + ir^O-^CHa- COOH + CHyCHaOH.

Das Diacety] scheint in Betac. cremoris - Staramen, entgegen der

bisherigen Annahine, nicht dureh Oxydation des Acetoins zu entstehen,

sondem wahrond der Aldehydkondcnsalion, und zwar auf biologisehem

Wege nach iolgender Formel:

4 CH.,. CHO + Oa- 2 CHs- CO • CO • CH3 + 2 H3O
Rodenk I r eh en (Konigahirg i Fr ),

Gibselunann, M. P., Uuterauchung biochemischer Eigen-
schaften verschiedencr Basse n von Milchsaure-
streptokokken. II. Mitleilung. (Mikrobiologie. Bd. 7, Folge 7.

1938. S. 875—897.) fRuasisch.]

Die Untersuehung bezveckte, den EinfluB des Alters aromabildeader
Bakterien auf die Aktivitat der bei der BUdung fluehtiger Sauren und Ace-
toin + Diaeetyl betoiligten Fermonte fcstzustellen; sodann wurdo der Ein-

fluB von Toniporatur auf biochemische Eigenschaiten aromabildender Bak-
terien und ihrer Kombinationen mit Sti. lactis und Str. cremoris
untersucht. Fcstgestellt mirde, daB die grSBte fermentative Aktivitat die

jiingsten Kulturen besitzon, und zwar in bezug auf dio Bildung von fluchtigen

sauren im Alter von 10—12 Std., und in bezug auf die Bildung von Acetoin +
Diacetyl in einem uolchen von 35—48 Std. Es besteht keine Konelation
zwischen der Bildung von fliichtigen Sauren und der von Acetoin 4- Dia-

eetyl. Die optimale Temperatur fiir einzelne sowie fiir kombinierte Eulturen

zur Bildung von Acetoin + Diacotyl betragt 25—30®, fliichtige Sauren hanfen

sich aber mchr bei niedrigeren Temporaturen an. Die Bildung von flttchtigen

sauren und Acetoin + Diacetyl geht parallel mit der Entwieklung von Bak-
terien in Kulturen bzw. Saureweekern vor sieli. M.OordUnko (Berimj.

Haas, B., Ein Beitrag zur Konutnis ciniger Typen
hamolytischer Strep tokokken der GruppoA. (Ztschr.

f. Immunitatsforsch. u. exp. Therapio. Bd. 95. 1939. S. 238—^268.)

Bei dor Ermittlung der Typen hamolytischer Streptokokken liefert das

A^lutinationsverfahren nach Griffith bzw. Gundel-WUsten-
b c r g Ergebnisse, die im allgemeinen mit den Resultaten dor Prazipitations-

reaktion nach Lancefield uboreinstimmen. Dureh das Auftreten von
tJberkreuzungsreaktionen wird dio Zuverlassigkeit der serologisehen Diffe-

renzierung eingeschrankt, namentlich bei Verwendung alterer Kulturen.

Ro denhirchen (Kihiigaberg L Fr.),

Hcgemann, G., Uber Stroptokokkengifte. (Arch. f. Hyg. u.

Bakt. Bd. 121 . 1939. S. 331—347.)
Es existicren primare Idslicho Stroptokokkengifte (Endotoxine), die

erstnuJig auch im infizierten Organismus nachgewieson worden konnton-

Echte Toxiue sehoinen von den Streptokokken nicht gebildot zu worden.

Zw«ttea.bt. Bd. lOS. s
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Ob es Aggressine im Sinne Bails bei den Streptokokken gibt, ist unent-

schieden. Bodenktrchen (Konigsberg i Pi )

Einclii, H., Weitere serologiscke Untersuckungen uber
Mundstreptokokkcn. (Ztsckr. f. Imnninitatsforsch, u, exp,

Therapie. Bd. 94. 1938. S. 122—126.)
Wahrend sick bei gesunden Personen stets ein gleichzcitigos Vorkonuneii

von Streptokokken verschiedener Typen naehweisen liefi, war bei Zahn-

kranken eine solche Verschiedenartigkeit der Mundstreptokokken in wcit

geringerem MaSe zu beobachten. Bodenin then (Konigibaq i Pi

)

Rodenkirchen, J., tJber Bakterienantagonismus. I. Mitl
Antagonismus zwiscken Milcksaurestreptokokkeiu
^chw. Forschg. Bd. 20. 1939. S. 73—81.)

Ein Stamm von Streptococcus thermophilus, isoliort

aus dem Kot von Kuken, denen Silage verabreicht wurde, bildote einen fur

das Wachstum anderer Bakterien stark hemmenden Stoff. Dcrsclbe war

filtrierbar und kitzebestandig (10 Min. bei 120®). Es konnte sick demnach

aller Wahrsckeinlickkeit nach nickt urn eine Phagwirkung handeln. Zum
Nachweis der antagonistiscken Wirkung wurden dem Nahrboden 5—10%
Tkermophilus-Filtrat zugesetzt. Stark gehemmt wurden aerobe Sporen-

bildner und Streptococcus lactis. Gegenuber Streptobaktorien

und Ibermobakterien war eine hemmende Wirkung nickt festzustellen. Der

Versuchsstamm wurde durch sein eigenes Filtrat nickt beeinfluBt.

J anosehek (Wehhenatephanj,

Morell, Th., tJber die Bedeutung der normalen Darm-
bakteriensymbiose. (Deutsche med. Wochenschr. Jahrg. 66.

1939. S. 1545-1547.)

Stoffweckselanalytische Untersuckungen nach der Warburg-Bar-
kr of t-Methode haben ergeben, dafi Colibakterien normalerweise ihrcn

Enwgiebedarf zur einen Haifte auf oxydativem Wege, zur anderen Halfte

durch Glykolyse (Umwandlung der Glukose in MjlchsSure) decken. Bei

Zlichtung der Colibakterien auf Nahrbdden, die Malachitgriin oder Methylen-

blau (Bedoxfarbstoffe) enthielten, belief sich das unter physiologisohen Bc-
dingnngen 1 betragende Stoffwechselverhaitnis Glykolyse-Oxydation auf nur

no<^ 0,5, d. h. die Ausnutzung des Traubenzuckermolekiils geschah zum
iiberwiegenden Teil auf oxydativem Wege. Dadurch aber gewinnon die&e

Bakterien auch die Fahigkeit, Aminosauren zu verwcrten, die Indolringe

tragen (wie Histidin oder Tryptophan). Im Organismus wiirde ein solcher

Frozefi bedeuten, das toxische Stoffwechselprodukte entstehcn (wie biogene
Amine, Histidin und Tyramin) und daB dem Organismus lebensnotwendige
Aminosauren entzogen werden, was schwere Ausfallserscheinungen verschie-

denster Art zur Folge haben muB. Fur die Eicktigkeit dieser Behauptungcn
g>rechen die nach Zufuhr von groBen Traubenzuckermengen bei dyspeptischen
Zustanden beobaehteten Erfolge (stehen gleichzeitig Traubenzucker und
Aminosauren zur Verffigung, so wird natiirlich das enorgetisch leichter vor-

wertbare Kohlehydrat den Aminosauren vorgezogen, und ddese bleiben un-
Versehrt). B o d enkt r ehen (Kof^tXierg i. Pr.).

Meisel, H., Weitere Beobachtnngen fiber die Biologic
der Gasbazillen(Bae. perfringens). (Ztsckr. f. Iramunitats-
forsch. u. exp. Therapie. Bd. 94. 1938. S. 470—479.)
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Aus Kesultaten, die mittels Farbung und unter dor Einwirkung von
hochwertigen Immnnseren erziclt wurden, kann geschlosscn werden, daB

bei Gasbazillen — ebenso wie bei Pneumokokkon — nicht nur im Tior-

organismus, sondcm aueh bei alton, vielfach iiborinipflcn Laboratoriumf.-

stammen eine Kapsel aJs solcho vorhandon ist.

Mittels Komplcmontbindungsreaktion mit Vollantigcnon sowic diirch

Agglutination konnton innorhalb des klassischcn Gasbazillcntypus 6 Abarten

differenziert Werden. Rodenk i > ehen (KomqiAeig i. Pi )

Bodenkirehcn, J., tJber Baklorienantagonismus. II. Mitt.
Die antagonistische Wirkuug von Butte rsaureba-
zillen gegenUber Milehsaurebakterien. [Inst. f. MUch-
wirtschaft, Univ. KSnigsberg i, Pr.] (Milehwirtsch. Forsclig. Bd. 20. 1939.

S. 82—94.)

Silagemilck zcigt sick bei der kasereimaBigen Verarbeilung haufig schi-

sauerungstrage. Als eine der TJrsachcn ist die antagonistische Wirkung der

Buttersaurebazillen auf die Milehsaurebakterien anzusehcn. Sie bilden einen

Heminstolf, der hitzefest und fUtrierbar ist und auf das Wachstum von
Thennobakterien, Streptokokken und aerobe Sporenbildner hemmend wirkl.

Durch Symbiose mit ^esen wird seine Bildung gefordert, doeh geht diese

Eigenschaft nach wenigcn Passagcn wieder verloren. Eine Phagwirkung
scheint ausgesehlossen. Aueh der Abbau des Laetoflavins seheint cine

hemmende Wirkung auszulbsen. Bei Bacillus mesenterious trilt

die Hcmmung durch Abbauprodukte des Laetoflavins nicht in Erscheinung,

da dessen EiweiBabbau den Milehsaurebakterien sehr f5rderlich ist. Daher
bescUeunigt mesenterieus-Filtrat die Spontangerinnung der Milch sehr.

J ano s chel; (Wchhemtephan).

Barker, H. A., The use of glutamic acid for the isolation
and identification of Clostridium cochlearium and
Cl. tetanomorphum. (Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10. 1939. S. 376
bis 384.)

17 anaerobe Sporenbildner wurden aus Erde isoliert und inabesondere

auf das Verhallen gegenUber Glutaminsaure als einziger Kohlensloftquelle

untersucht. 12 von ihnen vergoren die Glutarainsaurc und erwiesen sich

morphologisch und physiologiseh als zu Clostridium c o c h 1 o a r i u in

und Cl. tetanomorphum zugehorig, woboi das Verhallen ciniger

Stamme gegen Glukose und Brenztraubensaure allerdings abwieh, bei einem
Stamm audh das gegen Laktose, Mannit und Saliein. Die 6 ubrigeii Blsimme
waren morphologiscA und physiologiseh abweichend. Der Kfthigkoit zur Ver-

gSrung von Glutaminsaure kommt also bei den anaeroben Sporenbildnern
diagnostiseher Wert zu. Rtppei (Oottinqfnj.

Sauter, E. und Schwartz, W., Untersuchung Ubor die Wir-
kung ultrakurzerWollen auf diolebcndo Bafcleriou-
zelle. Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10. 1939. S. 189—225.

Die Wirkuug ultrakurzer Wellen (A = 1—10 m) wurde sin Aufschwem-
mungen von Micrococcus can die a ns Flugge in sterilem Leitungs-
wasser untersucht; es wurde mit gedampften und uugedampften Schwin-
gungen gearbeitet. Unter gewissen Bedin^ngen gelang eine AbtUtung der
Bakterien, aber nur mit gedampften Schwingungen, ohno daB die Versuehs-
fltissigkeit eine tOdllche ErwUrraung erfuhr. Die Schidigung ist am so ge-
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ringer, je hoher die BakterienzahJ der Aufschwemmung ist. Altere Zellen

Bind anfailiger; altere Kulturen zeigen eine grOBere GleichmSBigkeit der An-

failigkeit als jungere infolge des gleichmaBigeren Zellbestandes. Gegenwart

von Nahrstoffen, wie Bouillon, fiihrt zwar zu einer Vermohrung dor Baktorion

infolge der Erwannung des Aufschwemmediums, die Giftrosistenz dor Zollen

gegen Fonnaldehyd war aber, unbestrahlten gegcniibor, herabgosotzt.

Alle an den Bakterien beobachteten Wirkungon kfinnen nach den Vorff.

nickt r e 6 1

1

0 s durch Warmewirkung erkiart werden, sondorn es muB die

MSglichkeit „spezifisclier Wirkungen“ offen bleiben. Hinsichtlich der Vor-

stellungen, die sick die Verff. von der Wirkungs- bzw. Angriffsweise der UJtra-

kurzwellen machen, sei auf das Original verwiesen, ebenso hinsichtlich. der

verwendeten Apparatur. B ip pel (Gottingm).

Babotnowa, I. L., Ist Ehizobium zur Sticksto ffixatio n
in r einer Kultur fahig? (Mikrobiol. Inst. d. Univ. Moskau.)

(Mikrobiologie. Bd. 7, Folge 6. 1938. S. 673—681.) [Eussisch.]

Es warden die Ergebnisse der Versuche von Werner und K o w a 1 -

jew mit Ehizobium leguminosarum. Eh. trifolii. Eh.
meliloti und Azotobaoter chroococcum bezuglich ihrer

Fahigkeit, Luftstickstoff ohne Pflanze in Gegenwart von Bios zu firieren,

naehgepriift. Fe tgestellt mrde, daB unter diesen Bedingungen keine N-
Fixation Stattfindet. Oord ienho (Baiin),

Bachmann, W. and Mielhe, H., t)ber Yirulenz und Toxingehalt
von Stammen pathogener und apathogener Her-
kunft des Bacterium proteus vulgar e. (Zentralbl. f.

Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 144. 1939, S. 268-274.)
Aus 6 Proteusstammen pathogener Herkunft konnte oin wirksames

Endotoxin gewonnen werden, wahrend ein Ektotoxin nicht feststellbar war.

Es ist deshalb anzunehmen, daB auch die beim Menschen hin und wieder

auftretenden Proteus-Intoxikationen nicht Ektotoxin-Vergiftungen sind.

Die Dntersuchung von 6 Proteusstammen apathogener Herkunft lieferte

hinsichtlich Toxinnachweis ein negatives Ergebnis.

Bodenkirchcn (Konigabcrg L Pr.),

Card, S. und Eriksson, E. J., Studien liber Coli-Stammc mit
Salmonell a-H- Antigenen. (Ztschr. f, Hyg, u. Infcktions-

krankh. Bd. 122. 1939. S. 5^1.)
Aus Faecesproben von Personen mit verschiedenon gastrointestinalen

Beschwerden (darunter 2 Typhusfalle) warden Colistamme isoliert, die mit
gewissen SalmonellarH-Seren kraftig flocldg agglutinierten. Sio konunon
nach diesen Untersuchungen in menschlichem Material fast ebenso haufig
vor wie die Gartner-Typen und sind bedeutend haidiger als die moisten
Paratyphus-C-Typen, Sodenkirehen (Kdnigeberg i. Pr.J.

Ordal, E. L, and Halvoison, H. 0., Acomparison of hydrogen
production from sugars and formic acid by nor-
mal and variant strains of Escherichia coli. (Joum.
of Baet. Vol. 38. 1939. p. 199—220.)

Verff. konnten beobachten, cbB ein Stamm von Escherichia coli
^ommunis) aus der Sammlung der Universitat Minnesota, dor als Test
ffir Desinfekrionsmittelprufungen Verwendung fand, spaterhin aus Kohle-
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hydraton kein Gas nichr bilcloto. Dio Kolonien wnohson auf der Plallo toils

rauh, toils glalt, toils in intonnodiarer Form, Von dieson wurdo oino grolBe

Zahl auf dio Gasbildung bin gopriift. Es konnten jodocb koine Boziohimgen

zwischen dor Kolonioform und dor Fahigkoit, Gas zu bildon, fostgostcllt

wordon. Mit Hilfo dor Motliylonblau-Iloduktion und der Warburg-Tochnik

wurdon woitoro ITntorsucliuiigon angostollt. In alien Vorsuchon mit varianton

Organismon wurdo das Foblon dor Fahigkoit, Natriumformiat zur Mothylon-

blau-Jtoduklion zu aktivioron, boobachtot, wahrond dicsc Fahigkoit bei nor-

malen Organismon stots gotundon wurdo. in alien Fallon jodocb, wo die

Varianton zur Gasbildung zuriiokkolirton, wurdo Gas, sowohl von Formiaton

als auch von Glnkoso und andoron Koldohydraten gobildet. Eino weitere

Variation bei oinigon niohtgasbildonden Stammon zoigte sich darin, da6 sie

die Faliigkeit verloron, Sauro aus Maltose zu bildon. Alio normalen Stamme
von Escherichia ooli bositzen die Enzyme Hydrogonaso und Formico-

dehydrogonaso in aktivor Form, ganz unabhangig von dom Vorhandensein

odor Nichtvorhandonsoin von Olukoso odor Maltose im Nahrmodium, wah-
rend bei nichtgasbildendeii Sta,mmon teils oino, toils beide oder auch koines

der Enzyme gofundon wurdo. Alle nichtgasbildondcn Varianton kannen von
Maltose, Glukoso und Formiaton koinen Wassorstoff bildon, wahrond normale
Escherichia coli - Stamme dies rasch tun. Dio Pxi-Bestimmungen
ergaben, daB die nichtgasbildondon Varianton inaktiv gogen Formiate waren.

Drei Stammo von Aorobacter aorogonos und 2 Stamme von
Aerobaetcr cloacae bosaBen cbenfalls das Enzym Hydrogonaso.

tJber die Ergebnisse ihrer Untorsuchungen auBern sich die Verft. dahin, daB
der Wassorstoff, dor aus dor Glukoso (lurch Eschorichiacoli gebildet

wird, von der Ameisonsauro stammt, die ihrerseits ein Intermodiarprodukt

der Zuckervorgarung ist, und daB daboi Formicodehydrogenaso und Hydro-
genase die Enzyme sind, die das Gas aus dor Ameisonsauro froi machen,

JS, O d nth e r (Weihenetephan).

Aoki, K. und Yamamoto, K., tJbor den Infektionsmeohanis-
mus von Milzbrandbazillen, besonders von ihren
S p 0 r 0 n. (Ztschr. f. Immunitatsforseh. u. exp. Thorapie. Bd. 95. 1939.

S. 374—380.)
Toxinfreie Sporon sind lUr den Tierk6rpor vSllig harmlos, da sie nicht

aussporen kSnnon. Toxine worden nicht in don Sporon, sonderu nur in don

vegetativen Zellen gebildet. Deshalb linden sich wahrend der Infektion

keino Sporon. Uoden h i rehen (Konlgeberff 1. Pr.).

Heide, 8., Zur Physiologio und Cytologic der Fott-
bildung bei Endomycos vornalis. Mit einem Bei-
trag zur Methodik der quantitativon Bestimmung
kleinster Fett mongen. (Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10. 1939.

S. 135—188.)
Die Fettbestimmung wurde nach Zerreiben der Pilzmasse mit Kieselgur

(1 : 1) in der Achatsehale voi^enommen; weitere Einzelheiten im Original.

Der Fettgehalt von Endomyees vernalis, der bei gutem Wachstum
bis zu etwas iiber 40% betragen kann, ist von dem Verhaitnis dor Stickstoff-

zur KoMenstoffemiihrung abhangig sowohl bei Vei-wondung von Asparagin

wie auch von sonstigon organisehon und anorganischen K-Verbindungen als

Stickstoffquelle. Das Maximum bei 7,5% Bohrzucker und mit Asparagin als

N-Quclle lag bei 0,0233%N fiJr den prozentualenFettgehalt und bei 0,0466%H
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fiir die Menge des Gesamtfettes je Kultur. Stickstoffmangel ffirdert also die

Fettbildung, reiehliche N-Ernahrung das Wachstum. Fettarm gezogener Pilz

geht, auf N-arme Nahrldsung gesetzt, zu Fettbildung iibcr, die nur toilweise

durch Neubildung von Zellen bedingt ist. FlicBkulturon mit geringor N-Gabe

wirken kamulierend wie einmalige hohe N-Versorgung.

Hohe Neutralsalzkonzentration erhoht den Fottgchalt (bis 57,1 dor

Troekensubstanz), bei vemngortcr Masse sinkt aber die absolute Ausbeute

je Kultur. Abgestufte Scbwefelzufuhr durch Natriumsulfat fUhrt zu 2 Maxinaa

der Fettbildung, deren eines, wie bei den ubrigen Neutralsalzen, durch die

osmotische Wirkung verursacht wird, wShrend das andero, entsprechend der

N-Emahrung durch Beeinilussung des EiweiBstoffweehsels zustando kommt.

Entstehungsweise des Fettes und sein Abbau ini Hungerzustando er-

wies es als Reservefett, entgegen anderen Angaben. Zalilreicho Mikrophoto-

gi-aphien zeigen die Entstehung des Fettes im engen Zusammenhang mit den

Vakuolen, vermutlich aus den darin enthaltenen sonstigen Rcsorvostoffon.

Rippe I (Gottingen),

Nowotelnow, N. W. und Wadowa, W. A., Der EinfluB von Aseor-
binsaure auf die Saurebildung durch Schiminol-
pilze. (Mikrobiologie. Bd. 7, Folgo 8. 1938. S. 950—957.) [Russ.]

Die untersuchten Stamme (Penicillium glaucum, Tham-
nidium elegans. Monilia, Aspergillus niger [Z] u. a.)

verandem die Ascorbinsaure nicht. Bei Asp. n i g o

r

bildcii sicli die das

2,6-Dichlorphenolindopheuol reduzierenden Stoffe; ihre Bilduug steht im Zu-

sammenhang mit der Bildung von Zitronensaure. Zugabe von Ascorbin-

saure unmittelbar in den Nahrboden bei ununtorbrochenen Vcrsuchen hemmt
die saurebildung. Dem Anschein nach verstarkt Ascorbinsaure die Atmung.

M, Gordienko (Berlin),

Back, B. W., Der EinfluB der Trocknung auf den Ergo-
steringehalt in Hefen. (Biochemie. Bd. 4, Nr. 1. 1939. S, 93

—97.) [Russisch.]

In feuchten Hefen (Monilia niurmanica) ist die Konzentration
von Ergosterin hdher als in trockonen, jedoch konnte kein bestimmter Zu-
sanunenhang zwischen dem prozentualen Gehalt an Wasscr und Ergosterin

in Hefen festgesteUt werden. Weiter \mrdo kein bedeutendor Untorschied
in bezug auf Konzentration des Ergosterins in den in der Sonne untor
Laboratoriums- oder Fabrikbedingungen getrockneten Hefen gofunden. Zur
Gewinnung von Ergosterin oignen sich feuchtc Hefen besser als trockeno.

M, Gordienko (Berlin),

BSmsch, H., Entwieklungsf ormen und Degeneration im
Xanthoria- Apothecium. (Arch. f. Mjkrobiol. Bd. 10. 1939.
S. 279—301.)
B^ jungen Apothecium von Xanthoria parietina stehen

die reifsten ScMauche in der Mitte, die Jungen an der Peripherie; beim aiteren
Apothecium stehen die reifsten Schlauche in den Bandzonen, jungere Schiauche
£baden sich vereinzelt uber das ganze Apothecium; sie entstehen durch Spros-
sung ^d Verzweigung der askogenen Hyphen im Hymenium.

Sieben verschiedene Degenerationsformen des Askus werden beschrieben
von einer Degeneration vor der Kemversehmelzung bis zu einer solchen der
Sporen; die Ffflle werden eingehend behandelt. Das Auftroten der Dogene-
rationsfermen ist ven Wi^tigkeit in Hinsieht auf die Vorstellungen von
T 0 b 1 e r

, wonach sich bei den Flechten info^e der vegetativen Vermehrung
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dureh Isidien und Sorodien oder auch durch abgebrochonc Thallusstuekc eine

Reduktion der sexuellen Fortpflanzung vollziehe.

Dio SporoB dor jiingsten Apothocicn sind am kcimf^igstcn; dogcnerierte

Sporen keimen niclit. Dio Daucr dor Ejakulation betrSgt bei Apothocien vou
KnospongroBo 3 Tagc, von ^ mm 12 Tago imd nimmt woitor zu bis 18 Tago

bei Apothocien vou 4 mm Durclimesscr. Gcgen Endo dor Aussaat worden
sehr vielo degouorierto Sporen ausgeschloiiderl. Ri p pel (G6aingm).

Jacobi, K. und Schwartz, W., Uiitorsuchungen fiber don Ein-
fluB von Kolloiden auf die Zitronensauregarung
durch Aspergillus niger. (Ai-ch. f . Mikrobiol. Bd. 10. 1939.

S. 226—246.)

AuBer kleinon Mengen von Gclatme fordern auch andere KoUoide in je

nach dem Kolloid verschiodonor Kouzontration die Bildung von Zitronen-

saure durch Aspergillus niger, woboi die Roihenfolge der Wirk-

samkeit war: Turkischrotfil < Schwofel < Mcthylcellulose < Wassorglas <
Albumin < Agar < Gold; die Stollung des Gold ist allerdings unsicher.

Optimum dor Zitrononsaurcbildung und des Wachstums musseu nicht zu-

sammonfallen; bei Eioralbumin liegt das Gfirungsoptimum bei 0,01%, das

Waclistumsoptimum fiber 1%. Bei diosem EoUoid vornichtet auch Hitzo

die Wirkung auf dio Zitronensaurobildung, wahrend dio Forderung dos Wachs-
tums erhalten bleibt. Bei Agai- und Methylzolluloso ist die Wirkung vom
Reinheitsgrad des Kolloids unabhangig. Dio Toilchengr5Be des EoIIoids

scheint von Bedeutung zu sein, was aber noch nicht mit gonfigendor Sicher-

heit fostgestollt werden konnto.

Konidienbilduiig und Anhaufung von Zitronensaure sind einander ont-

gegengosetzt. Dio Konidienbildung WJir um so starker, jo jtinger die Stamm-
kultmron waren, die zur Vorkultur verwendot wurden. dio Zitronensaure-

bildung verhielt sich umgokohrt. Dor vorwendete 6 Jahro alto Asper-
gillus- Stamm hatte noch das gleiche Vermogeu zur Zitronensaurebildung

wie kurz nach der Isolierung. Rip pel (Gottingen).

Peh^r, D. und Frank, M., Untorsuchungen fiber die Licht-
0 k 0 1 0 g i e dor B o d e n a 1 g o n. II. Mitteilung: Dor unmittel-
baroBoweisdes autotrophonAlgenwachstums bei
AbschluB des sichtbaren An toils der strahlonden
Enorgic. (Arcli. f. Mikrobiologio. Bd. 10. 1939. S. 247—264.)

Es \vird gezeigt, daB die vorschiodeusten grfinen Algon bei AbsdiluB der

sichtbaren Lichtstrtihlen oin moBbarcs Flachcn- und Raumwachstum ent-

falten. Im Gogensatz zur frfiheron FoststeUung wurde jetzt indossen ge-

funden, daB die ultrarotcu Strahlen zwischou 7500—30 000 A wirkungslos

sind; dio wirksamen StraJilon mfissen unterhalb 3000 A oder fiber 30000 A
liegen. Die Verff. nehmen an, daB die wirksamen Strahlen primar oder

sekundar im Bodon solbst entstehen, weil das Algenwachstum nach dem
Erdinnem zu orfolgt. Das Wachstum setzt nach LichtabschluB nicht sofort

ein, sondern nach einer Ruheperiodc (Adaption). Das Chlorophyll blieb bei

dem fast 2 Jahro wfihronden LichtabschluB vfillig unverandert erhalten.

Rip pel (QdtHngen)e

Pieharski, G., Cytologischc Untersuehungen an einem
normalen und einem Micronucleus-losen Stamm
von Colpoda stoini Maupas. (Arb. a. d. Eeiefasgesundheits^

amte. Bd. 73. 1939. S. 163—166.)
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Colpoda steiniist cine CiJiatenform, die mituntor niu- ciuon Kern

besitzt (den Macronucieus). Soweit der Kleinkem (Microiiucleus) vorhandoa

ist, teilt er sich naeh dem sog. paramitotischon Kerntoilungsmodus, in (lessen

Verlanf eine sekeinbare Quertoilung der Chromosomon orfolgt. Dicso worden

aber offenbar bereits ini Stadium der Propliaso i&ngsgespallcn and in den

weiteren Teilungsphasen obne Bildung oincr Aquatorialplattc getrcniit. Naeh

Ausbildung des Euhekerns wiederholt sich der Vorgaiig, so daB scihliofilicli

vier neue Kleinkeme entstanden sind. Die Zalil dor Chromosonieii botrSgl-,

diploid mindestens 3, wahrscheinlich sogar 4.

Der Teilungsablauf des Macronucieus von C. stcini woicht von den

bisher bekannt gewordenen Teilungsarten des Macronucieus 'Wescntlich ab.

Er geht (unabhangig davon, ob ein Kleinkem vorhanclen ist) untcr Bildimg von

8 chromatischen Elementen vor sich, von denen je 2 zu den 4 noueii Tochtcr-

grofikemen werden. Sehr wahrscheinlich handelt os sich boi den 8 chroma-

tischen feulgenpositiven KSrpern urn Chroniosoinenaggregate. Es wird weitcr

vermutet, daB jeder der 8 Kdrpor den haploidcn Chroniosomensatz darstollt

und je 2 zum diploiden Grofikera werden.

Der BinnenkSrper, der zweite Bestandteil des GroBkeras, zerfalit iin

Verlauf der Teilung zunSchst in einige grSBere Brocken und weiter in violo

kleine staubfSrnu'ge KSrnchen. Diese durchsetzen don ganzen GroBkern und
maskieren gleichsam die chromatischen Kemanteile, wodurch bei bestiniiuter

Ffirbung eine amitotisehe Keratcilung vorgctauscht wird.

Rodenhirc hen (Kdnigaberg i. Pt\J.

Beyer, W., Untersuchungen ttber Blastozystis. (Zontralbl.

f. Bakt. Abt. I. Grig. Bd. 144. 1939. S. 153.)

Blastocystis ist ein bei Mensch und Tier als Darmparasit weit

verbreiteter, noch wenig genau bekaimter pflanzlicher Organismus von.

Kugelform und mit groBer von einem nnr schmalen Plasmasaum uir^obener
Vakuole im Innem. Er ist wirtsspezilisch. Beim Mensch wurdc er nornialer-

weise im ZSkum einsehlieBlich Appendix, Kolou und licktum gofunden.
Es wurden vier verschiedene Vermehrungsarten festgostollt: 1. Zwoiteilung
durch Durchschnurung, 2. einfache Knospung, 3. multiple Knospung, 4. Zer-
fall verzweigter Stadien in verschieden groBe Bruchstucke.

Roden hi r oh en (Koniffitberg /.

Enzymologie und Bakteriophagie.

Fandalai, K. M., Biochomic der Nitritbildung. J. Mittcilniig:

Ist an der biologischen Oxydation von Amnioniak
durch Nitritbakterien eine Peroxydase- odor Ka-
talasewirkungbeteiligt? (Biochem. Ztschr. Bd. 299. 1938.

S. 406—416.)

Wasserstoffperoxyd und andere anorganische Peroxyde oxydioren Am-
moniak kaum oder gar nicht zu Mtrit. Ebenso klinnen pflanzliche und tie-

rische Peroxydasen diese Oxydation nicht auslosen, aueh nicht in Gegenwart
von Wasserstoffperoxyd. Dementspreehend liefi sich in aktivon Kulturen
nitritbildender Bakterien mit allgemein gebrauchlichen und empfindliehen
Reaktionen weder Wasserstoffperoxyd noch Peroxydase nachwoisen. Die
ZeDsubstanz der Bakterien ist auBerdem frei von KaMasowirkung. Diese
Ergebnisse fiihren Verf. zu der SchluBfolgerung, daB der Sauerstoff innerhalb
da: Zellen der nitritbildenden Bakterien aktiviert werden muB.

Bor tel a (BorUmrBahlem),
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SaposchnikoM, D. I., tlbcr die Katalaso bci Purpurbak-
terien. (Mikrobiologie. Bd. 7. Folgc 3. 1938. S. 374^-375.) [Buss.]

Die Untcrsuchung zoiglc, daB Katalaso bci Piirpiirbaktcricn in hiaktivem

Zustand vorbandoii ist. Nach Aeration wird sic reaktiviert.

M. O o rdi enje u (Berlin),

Jankc, Al. und Holota, J., tl b o r das Siarkcvorflussigungs-
vermogon vorschiedenor Amylase])raparatc. (Woch.-

schr. f. Braiiorei. Bd. 56. 1939. S. 161—J66.)
Fiinf amylolytisclie Enzymiwaparate, darunter neben Diastase puriss.

Merck und deni Paukreaspraparat „Vivcr(il E conc.“ die Bakterienamylasen

„Biolaso hochkoiiz.“, ,,Biolaso N extra", „Superc‘]astase“ und die Schinimel-

pilzamylaso ,,Takadiastaso“, wurden auf ibre verfJussigendo Kraft gegeniiber

Kartoffelstiirkckleister bci vicr versehiodenen Temperaturen (20, 30, 40 und
50® C)und variiorton Pn-Wertcn gepriift. Das untersuchte Malzamy-
lasepraparat zeigte fur alle Temperaturen ein bci Pn = 5 (Azetat-

puffer) golcgenes Optimum dcs Wasserstoffexponenten. Das bei 20° C engo

PH-Bereich erweiterto sieh mit zunebmender Temperatur, d. h. der EinfluB

des Ph auf die Starkeverflussigung wird mit steigender Temperatur immer
geringer. Dio T a k a d i a s t a s c wios bci alien goprtiften Temperaturen

ein ongos, begiinstigtes pi,-Bereich mit dem Optimum bei Pu = 5 awf- WSh-
rend jedoeb b<‘i 20° C der Azotatpuffer den staxkeren Viskositatsabfall lieferte,

ergab sich mit zunebmender Tcmjicratur cine Verschiebung zugunsten des

Pnosphatpuffers. Entwodor nimmt mit steigender Temperatur der bem-
monde EinfluB des NaCl odor des Pbosphat-Ions ab oder jencr des Azetat-

lons zu. Bei don Bakterienamylasen „Biolase hochkonzontriert"

und „Superclastaso“ liegt die optimalo Wirkung fur alio Temperaturen bei

Ph = 6,8 (ohne Puffer), und zwar ist das gunstigsto PH-Beroich zicmiich weit.

Da die mit don Puffer-Aktivatorgemischen nach W i 1 1 a m a n bereiteten

Ansatze unabhangig vom Pn-Wort die geringsto Verfliissigung zeigten, sebeint

eine bemmende Wirkung dor Phosphate vorzuliegen, die sicb bei Superclastase

schon bci 20° C bemorkbar macht. Das durcb cinen bohen Gohalt an Salzen

ausgezoichnoto Praparat Biolaae N extra zeigt cine weitgehende Abhangig-

keit des pn-Optimums von der Temperatur, und zwar vorschiobt sich das-

sclbe ins saure Gebiet bci gleichzoitigor Erweiterung des gUnstigen pij-Berciehs.

Es macht sich aucb bier cine llemmung durcb Phosphate bemorkbar, allor-

dings erst bei hfiherer I’emperatur. Das P a n k r e a s p r a p a r a t , das

ebenfalls eine bedeutendo Menge anorganischer Salzc ('iitbalt, weist bei alien

Temperaturen ein enges giinstiges pti-Bereieh mit dera Optimum bei pn = 7

(Phosphatpuffer) auf.

Die Knicko in den Verfliissigungskurven voii „Biolaso N extra" und
„Vivcral E cone." sind anscheinend von dor Wasserstoffionenkonzentration

unabhangig und dtirftcn auf die don beiden PrSiparatcn beigemischten Salze

zuruckzufUhren scin. Dio rascheste und weitostgehende Verfliiss^ng wiesen

von den untersuchten Amylascpraparaton begreiflicberwoise jene auf, die

vorwiegend a-Araylase enthiolton und auBordem in konzontrierter Form vor-

liegen, wio dies fur „Biolaso hochkonzentriert" und „Superclastaso" zutrifft.

H eufi (Berlin).

Otani, T., Studios on the enzyme in young mycelia of
Aspergillus oryzae. (Jonrn. Agric. Cbem. Sec. of Japan. Yol. 15.

1939. p. 69-64.)
TJntersuchungen liber die onzymatischen Wirkungen von Asp or-
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gillus oryzae warden bisher hauptsachlich an veil entwickelten Pilzen

vorgenonunen, d. h. an Myzelien mit Sporen. Da aber in der pharmazeutisoben

und Garungsindustrie vor aUem junge, noch nieht sporulierende Myzelien des

Pilzes zur Verwendung kommen, wurde festgostellt, wolchc Enzyme seiche

Jungen Myzelien bilden. 'VorMufig konnten die folgenden 13 Enzyme nach-

gewiesen werden: Saccharase, Maltase, Laktase, Emulsin, a-Amylase, j5-Ainy-

lase, Protease vom Papain-Typus, ein peptidzersetzcndes Enzym, Lab, Urease,

Peroxydase, Indophenolase und Katalase. BorteU (Herlin-Dahiem).

West, P. M., and Wilson, P. W., Synthesis of growth factors
by Rhizobiumtrifolii. (Nature. Vol. 142. 1938. p. 397.)

Die Mitteilung Nilssons und Mitarbeiter veranlaBt Vorff., auf die

von ihnen erhaltenen ahnlichen Versuchsergebnisse kurz hinzuwoisen. Die

IGiSllchenbakterien sind im allgomeinen imstande, die fUr sie lebensnot-

wendigen Wirkstoffe selbst zu synthetisieren. Wird jedoch ein besonders

gereinigter Nahrboden verwandt und nur sehr wenig von gewaschencn Bak-

terienzellen iibergeimpft, dann ist die Zugabe von etwas Kulturfiltrat not-

wendig, urn den ersten AnstoB zur Zellvennehrung zu geben. Die hicrfur

verantwortlichen Wirkstoffe konnten als Bi-Vitamin und Riboflavin identi-

fiziert werden. Eins von boiden geniigt bereits, obgleich beido zusammon
eine noch starkere EntwieMung auslSsen. Der optimale Wirkungsboroieh ist

verhaltnismafiig klein und kann leicht durch Verabreichung zu groBer

Mengen tlberschritten werden. Bor tela (Berlin-DcMem,).

West, P. M., and Wilson, P. W., Biological determination of
Vitamin Bi (thiamin) in Rhizobium trifolii. (Science.

Vol. 88. 1938. p. 334—335.)
Urn Tiber <he Mengen Bi-Vitamin, die von KnoUchenbaktcrien des Klees

gebildet werden, Aufscnlufi zu erhalten, wurde ein quantitatives Bestimmungs-
verfahren biologischer Art ausgearbeitet. Es beruht darauf, daB die Ent-
wicklung von Staphylococcus aureus in einem geeigncten Nahr-
medium proportional der vorhandenen Mengo des Vitamins vcrlauft. Durch
Vei^leich der Wachstumskurven, die nach 36 Std. vermittels Ttubungs-
messung festgelegt werden, mit der durch Anwendung reinen Bi-Vitamins
erhaltenen Standardkurve laBt sich der Bj-Gehalt der untorsuchton Sub-
stanzen leicht ermitteln. Die Analyse der KnBllchenbakterien von Rotklee
ergab einen Gehalt von 19,6 y in 1 g trockcner Zcllen einer 6 Wochen alten
Kultur auf Bi-freiem synthetisehem Nahrboden. Bor tela (Beriin-DaJiiem).

Jiielsen, N. und Hartelius, T., Untersuchungon tiber das Zu-
sammenwirkenvonAneurinund^-AlaninalsWuchs-
stoffe ftir Hefe in Verbindung mit Asparagin und
Glutaminsaure. (Biochem. Ztschr. Bd. 301. 1939. S. 125—134.)
Nachdem Verff. in Fortftthrung ihrer TJntersuchimgen fiber wachstums-

ffirdemde Wirkungen verschiedener Aminosauren auf Hefe die weniger gc-
eignete Wfirze als notwendige Wuchsstoffquelle in synthetischen NahrlSsungen
durch ein gereinigtes Praparat aus Eigelb ersetzt hatten, konnten sie ihre
frfiheren Feststellui^en erweitern. Dieses Wuchsstoffprfiparat ist offenbar
frei von Aminosfiuren. In der hiermit ergfinzten synthetischen Nfihrlfisung
wurde das Hefewachstum durch .^paragin wie auch durch Glutaminsaure
geffirdert und noch mehr dmch eine Mischung beider Aminosauren. Auch
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Aneurin (Vitamin wirkte fur sich allein wachstumsfSrdernd, jS-Alanin

dagegen nur im Beiscin von Asparagin odor Glutaminsaure und des Anourins.

Ohne die beidcn anderen Aminosauren ist /3-Alanin wirkungslos und ohne

Aneurin -wirkte es sogar giftig. In sehr geringen Mengon konnte cs abcr auch

dann manehmal eine Wachstumsfdrdernng auslosen, vermutlich weil die Hefo

('twas Ancnrin onthiolt. Bor tela (Berl'mrDoKlem).

Wilson, B., BjSlfve, (1. und Burstrdm, D., Biotin als Zuwachs-
faktor fur Bact. radicicola. (Naturwissensohaft. Jalirg. 27.

1939. S. 389.)

Bact. radicicola der Kleegruppc wird in synthetischcr Nahr-
16sung durch Hefeextrakt betrachtlicli gefSrdert. Bei einigen Stammen lieB

sich eine fordernde Wirkung auch schon mit Bi-Vitamin allein, also einer

einzigen der Bioskomponenten erreichcn. Jedoch wurde die Wirkung des

Hefeextraktes erst einigermaBcn crreicht, wenn auBer Bi-Vitamin noch ein

im saueren Atherauszug aus Hofe enthaltencr Wirkstoff verabreicht wurde.

Bieser lieB sich durch Umkiistallisieron soweit reinigen, daB er schlicBlich

einer chemischcn Analyse unterworfen und als Bornsteinsaure identifiziert

warden konnte. Ein Vergleich mit reiner Bernsteinsaure von Kahlbaum
ergab abcr, daB dieso im Gegensatz zu der aus Hefe gewonncnen Bernstoin-

saure keine Wuchsstoff-wirkung auf Knollchenbaktcrien ausUbte. Den Kri-

stallen der praparativ gewonncnen Saurc muBto also dcr cigentliche hoch-

aktivo Wirkstoff hartnackig anhaften. Dio Bernsteinsaure aus Hefo wurde
deshalb durch Hochvakuumsublimation weiter goreinigt und war dann eben-

falls inaktiv. Dor Ruckstand abcr, dor sich nur z. T. in Wasser iSste, hatte

in Gemeinsehaft mit Vitamin Bj die Wirkung des Hefeextraktes. Ein Ver-

gleich mit Biotin erbraehto dann die Bestatigung fiir die Vermutung, daB
der wirksamo Faktor des Hefeextraktes Biotin soi, desson optimale Wirkung
schon bei einer Konzentration von 0,5y im Liter eireicht wird. Einige Stanune

der 3£n6llehenbakterien begnugen sich schon mit Biotin allein als Ziiwachs-

faktor, wahrend andcre auBerdcin Bi-Vitamin benotigen.

B or f cl ft (BerlinrDdhlem),

Sergienko, F. E., Das Studiuni des Regenerationsmccha-
nismus des Baktoriophagen in vitro. (Joum. f . Mikro-

biologio. Bi 6. Nr. 1. 1938. S. 11—38.) [Ukrainisch.]

Dio Beobachtungon zeigteu, daB die Lysis der Mikroben untor dem
EinfluB des Baktoriophagen nur langsam geschicht, und daB sio das Frei-

machen des Baktoriophagen bedingt. Die Ansicht, die Lysis dcr Mikroben

bedinge nicht die Anhaufung des Baktoriophagen und der Bakteriophag

werdo von Mjkrobon im Vorlaufe ihrer Entwicklung ausgeschieden („secer-

niert“), wobei die Lysis nicht langsam, sondem in dem Augenblick auftrete,

wo eine bestimmto kritischo Konzentration des Baktoriophigen entstehe,

ist nicht zutreffend. M. Oordianho (Berlin).

Mikrobiologie der Nahrungs-, 8enuB- und Futtermittei.

lohns, C. E., Place of the blue- and Resazurin reduc-
tion tests in a milk control pjogram. (Am. Joum. Publ.

Health. Vol. 29. 1939. p. 239—247.)
Die Methylenblaureduktionsprobe ist nicht als MaBstab fiir den Bak-

teriengehalt odcr den Handelswert dor Milch zu betraohten, sondem als

Ausdruck des Sauerstoffbedarfes der Mikroorganismen in ihrer Gesamtheit.
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Urn den Verlauf der Keduktion zu fordern und gleichiuafiiger zu gestalten,

hat Vcrf. die Probe abgcSndert. Bei dioser Modifikation wden
die Rohrchen nicht 'wie boi Wilson alle % Sid., aondcrii ®11 n 2 S t d.

mngestiirzt. Dies gcniigt, um die Baktcrien und auoh das holt in gleich-

niafiiger Verteilung zu erhalten. Die abgcaudcrto Motkodo wurdo niit dor

Standardmethylenblauprobe bei 171 Milchproben verglichen und dor Keira-

zahl — bestimmt durch Zahlcn der oinzclnon Zcllon nach Breed — gegen-

ubergesteUt. Die abgeanderte Reduktionsprobo laUt auf die bakteriologische

Beschaffonheit der Milch weit verlafilicher schliefion als die Standard-

methode, ist aber vor aJlem als ein MaBstab fur die Lobenskraft dor Baktorion

anzusehen. Die Resazurinprobe gibt nach einor Stundo koine so be-

Medigende dT)ereinstiinmung mit der Kcimzahl wie dio angegobeno Modifi-

kation, ist dieser aber glciehwertig, wenn bis zu einem blafiroten Farbton

bebriitet wird. J ano 6chek ( Weih^mtephan),

MeClemont, J., and Davis, J. G., Studies in mastitis. IV.Masti-
tis in relation to the methylene blue reduction
test. (The Journ. of Dairy Res. Vol. 10. 1939. p. 88—^93.)

Die Reduktaseprobe erwies sieh als ungeeignot zur Foststellung von

Mastitis, und zwar gleichgiiltig in welcher Form dio Probe angesetzt wurde,

ob innerhalb von 3 Std. nach dem Melken oder erst nach etwa 16 stiindiger

Attfbewahrung (uber Nacht) bei 4® oder 15,5°. Mastitismilch reduzierte nur ver-

tijUtniswiftBig selten (in 23% von 156 maBig bis stark infizierten Fallen) mcrk-

lich rascher aJs Milch aus gesunden Eutern (9 Std. gegeniibor > 11 Std.).

Die Besehleunigung king anseheinend mehr mit dem erhdhten Zellgohalt als

mit der erhohten Keimzahl der kranken Enter zusammon. Die Mastitis-

streptokokken reduzierten entweder gar nicht oder nur ganz unbedeutend.
Rodenhirchcn (Komgaherg i, Pr,),

Davis, J.G., and MeClemont, J., Studies in Mastitis. Y.Mastitis
in relation to cheese-making. (The Joum. of Dairy Res.

Vol. 10. 1939. p. 94—103.)
Zur Prufung der Milch auf Kaseroi-Tauglichkoit wurdo dio Bromkrcsolpurpur-

Lab-Probe ausgearbeitet. Sie gestattet dio Bestimmung dos pn-Worios dor Krischiniloh,

der Labgeriimuiigszeit, dor Art der Geriimung, ferner don Nachweie von QaltHfcrepto-

kokken und von fehlerhaften Geruchsstoffen, dio mOglichorweiBO im K&ho zur
stehung kommen. Zu dieser Pi’ufung wird eine 0,04proz. Bromkrowolpurpur-Ldsung
verwandt, der auf 100 ccm 2 com Labldsung zugcfOgt werdon. Dio Labkonzontration
soil so gewahlt sein, daO 10 com normale Milch bei Zusatz von I ccm BromkroHolpulpur-
Labldsung in 20—30 Min. zur Geriimung kommen. Dio Prufung wird in Koduktase-
Rdhrohen vorgenommen, die mit Gummistopfen versohlosson und im WasHorbad 1 6 ytd.
bei 37® aufbewahrt werden. Die Roaktion (pn) wird unmittelbar nach dor Zugabo
der Ldsung bestimmt. Die Gerinnungsfahigkeit wird nach Yu /4» L 3 und 10 i5td.

gepriift durch vorsichtiges Neigen der Reagenzglasor. Nach 16 Std. wird dor Goruoh
festgestellt und ein mikroskopisches Prfiparat (am besten nach Gram gefarbt) her-
gestellt. Kfisereiimtaiiglioh iat Milch, die 1. stark alkalische Reaktion zoigt odor
2. nioht innerhalb von 3 Std. gerinnt (wenn normale Milch innerhalb von 20—30 Min,
Gerinnui^ ergibt) oder 3. nach 16 Std. Aufbewahrung bei 37® starke Aufldsung zeigt
(normal ist festes Gferinnsel mit wenig Molken-Ausscheidung) oder 4. naoh 1 6 Std, un-
angenehm riecht. Die Proben mit sohleohter Gerinnungsf&higkeit waren chemisoh
charakterisiert durch einen erhdhten Globulin* und einen emiodrigten ICasein- und
KalziumgehaJt. Die Mastitis iibt auch auf den Enzymgehalt der Milch oinon Einflu0
aus, und zwar wurde ein emiedrigter Lipasegehalt festgestellt, der im K&se sich viel-
leioht geschmaoklioh auswirkt. Der bei Kftse aus Mastitis-Milch haufig beobaohtete
weiehe Teig wird auf einen erniedrigten Gehalt an Asohe, speziell an Kalzium, zurfiok-
gefiihrt. Bemerkenswert ist weiter ein verminderter Gehalt der Mastitis-MiJoh an
Vitamin B, (Aneurin), Bg (Laktoflavin) und 0 (Askorbinsaure). Vorff, halten dioson
Mangel fOr die Ursaohe der gehemmten Entwioklung von Sauenmgskulturon, Von
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33 erlieblioh kranken Milchen orgaboii 20—61% oiii stark vermindortos Wachstum
des Saurowockers. Zur Aiisleso dor fiir Salucrungskultiiron brouchbaron Milchen wird
die Labungsprobe ompfohlon. Von 266 Probon zoigto nur oine bei vorzSgortor Ge-
rinnungszeit bessoroH Wachstuni als die normal gorinnondon Probon; stark gohommto
Labgcrimmng war in jodoin Fall mit sohr langsainom Waclistiuu dos fiSaurewockoi’S

verbundoo (auBerdom mit vorkiirztor Roduktionszeit und erhohtoin Koimgohalt).

In Bcziohung zur MastitiH noil <ljo boi Ohoddarkaso vorkommonde Iloiflockigkoit

stehon. Bcr Errcgor, L a c t o b a o. r ii d o n h i b , kotmto wiedorholt aus Galtmilch

isoliert worden und zoigto in solchcr bosondors kraftigo Pigmontbildung.

R o den k i r ch en (Konigsberg u PrJ,

BaTis, J. 0., and McClumont, J., Studios in mastitis. VI. General
observations, summary and conclusions. (The Joum.
of Dairy Ees. Vol. 10. 1939. p. 104—107.)
Mit zunohmondem Alter nimmt bekanntlich die Anfalligkeit der Kinder

gegeniiber Mastitis zu. Entgegon der aUgemeinen Moinung aber sind aucli

Kiihe mit nur 1 Kalb bcreits zu einem erhoblichon Prozcntsatz infiziert.

Dieser belie! sieh bei der Uutcrsuchung von 484 Tioren auf 36%, bei den
Tieren mit 2 bzw. 3 und mehr Keilbern auf 50 bzw. 57%. Eino andero irrige

Vorstollung ist die, dafi altero Kuho einen hSheren Keimgehalt im Enter auf-

weisen als jungere. Sowoit koine Mastitis bestand, vrar ein Unterschied nicht

feststellbar. Nur gegcn Endo dor Laktation trat boi alien gosunden Tioren

in der Kegel eine geringe Keimzunahme im Enter ein; boi kranken Tioren

dagegen verringorto sich in diesem Stadium die Koimzahl etwas.

Rode 71 kirohen (Konigsberg i, Pr.)*

Bowland, S. J., and Zoin-£I-Dino, M., The value of indirect me-
thods for detection of mastitis. (The Joum. of Dairy Res.

Vol. 10. 1939. p. 108—113.)
Fs wurdo eine Reihe von Untersuchungsmothoden auf ihro Fignung zur Fost-

fitellung von chronischer Mastitiw oiner vergloiohenden Priifung unterzogen. Die Grund-
lage fur dio Bewortung dor Proben bildeto die kulturelle Priifung der Milch mittels

Selektiv-Agar nach F d w a r d s (Kristallviolott-Aoskulin-Blutagar). Die Probenahme
erfolgto in der Weise, dafi die orsten Milohstrahlon (os wurden Viortolsgemellce gopriift)

in eine schwarzo Schalo gemolkou wurden zur Feststellung von Flocken, AnBchliofiend

wurde die Roaktion gopriift, worauf otwa 20 com fiir die bakteriologischo Priifimg sowie
fiir die Scliloudorprobe imd ungefahr 50—100 com fiir die ohomische XJntersuohung
abgenomnien wurden. Dio Zahl dor xmtorsuohten Viorielsgomolko botrug 2G5, von
denen 130 auf kulturolloni Wego als infiziert foBtgostollt wurdon, Dio von dioson posi-

tiven Probon durch dio indirokton Priifungsinothodon naohwoisbaron Ftillo sowie die

ffilsclilioh als positiv bostimmion FaJIo boliofen sich in Prozonton boi

dom Naohwois von Klockon auf 12

dor pii-BoHtiminung inittolH J?romkj*oHol-Purpurpapior . , auf 61

„ pii-Bostixnmung mittels Bromthymol-Blaupapier ... ,,14
„ Trommsdorff-l^robo (0,01 com Sodimont und mohr odor

gelbo Farbo dossclben) 55

„ Katalasoprobo im Finhorn-Saccharometor (>0,5 com
nach 2 Std. boi 37^) . . * 49

„ Bestimmung des Gohaltos an Cl (> 115 mg/100 com) „ 77

. /% Kasein-N*
„ Bestimmimg dos Qohaltes an Kasom

"xr
*

<78,0) ^ ,.91
„ Bestimmung dos Gehaltes an fettfreier Trookenmasse

(<8,80% der fettfreion Milch) „ 63

bzw. 0

M 16

„ 0

3

*1

34
0

8

ft 9

Samtliche Ergebnisso jodor oinzelnon Mothode wurden mit den bakteriologisohen

Ergebxiissen in Beziehung gobracht und zu einor durohsohnittliohon Bewertungsziffer

verarbeitot. Hiorboi schnitt die Bestimmung dor Kasoinzahl am besten ab. Dio woitere

Reihenfolgo war: CbBostimmtmg, Trommsdorff-Probe, Bestimmung dor fettfreien

Trookenmasse, Bromkrosol-Purpur-Reaktion, Bromthymol-Blau-Reaktion, Priifung auf
Flocken, Katalasoprobo. Rodenhirchen (Kdndgsberg i,
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Davis, J. 6., The effect of ser u m and blood on the growth
of lactic acid bacteria ni Milk. (The Journ. of Dairy Res.

Vol. 10. 1939.' p. 196—200.)
Weder Serum noch Blut von gesunden Kuhcii ubten in Mengcn bis m

10% im allgomeinen einen mcrklichen EiufluB auf das Milchgorinnungs-

vermogen der MilchsSurebakterien aus. Ein Zusammenhang zwischen dem
Vorkommen von Blutserum in Milch (bei Krankheiten) und dor ungonUgenden
Sauerung derselben ist nach diesen Ergebnissen nieht vertretbar.

B 0 d enl i ) ch e n (Koniqsbctg i Pr )

Strynadka, N. J., and Thornton, H. R., Leucocytes and the mc-
thylen blue reduction test. [Leukozyten und die
Methylenblau-Reduktion.) (Joum. of Dairy Sci. Vol. 21.

1938. p. 661—568.)
Da nieht selten die Beobachtung gemacht wird, dafi Milchproben mit

niedrigem Bakteriengehalt unerwartet kurze Reduktionszeiten aufweisen,

versuehten Verff. dafiir eine Erklarung zu finden. Nach Mtteilung der bis-

her^en Untersuchungsergebnisse und der von ihnen verwendeten Methodik
kamen sie zu nachstehenden Ergebnissen. Die blo6e Gegenwart von Leuko-
zyten itt Milch, sogar in grofier Zahl, und das Fehlen von Bakterien sind noch
kein Beweis fiir die Reduktionskraft der Leukozyten. Die bisher durch-
gefuhrten Versuche haben nieht zu den gewiinschten Erfolgcn gefiihrt. Es
seheint die Aunahme gereehtfertigt, daB abnorme Bedingungen im Euter
ffir einen hohen Leukozytengehalt der Milch verantwortlich sind, ebenso wie& eine pBergewShnlich starke Anreicherung von reduzierenden Substanzen
in der Milch. Die Gegenwart reduzierender Substanzen in so auBerordentlich
hoher Eonzentration wiirde dann die in Frage stehenden Beobachtungen
erklSxen, auch ohne die I^e der Leukozyten. Dies bedeutet natiirlich keine
Veineinung der MOglichkeit, daB einige Leukozyten reduzierende Eigenschaften
besitzen kSnnen, aber augenscheinlich sind solche Leukozyten selten, wenn
iiberhaupt vorhanden, so daB sie den Hauptanteil der Rcdiiktion des Mothylen-
blaus in Milch praktisch nieht ausmachen konnen.

E, O u nfh e r fWeihcni>fephan),

Nichols, A. A., Bacteriological studies of canned milk
products. (The Journ. of Dairy Res. Vol. 10. 1939. p. 231—248.)

Als hauptsfichlichste TJrsachen der Verderbnis wurden festgestellt bei
Kondensmich Bombage, bei Buchsensahne bitterer und fauliger Gesehmack.
Die Gasbildung trat gevrShnlieh in Verbindung mit Gerinnung auf und wurde,
soweit asporogene Eixeger in Frage kamen, meist durch Bact. coli ver-
ursacht; mehrfaeh wurde Bact. cloacae, einmal Bact. lactis
aerogenes isoliert. In den Fallen, in denen lediglich Gerinnung ein-
getreten war, wurden fast ausschlieBUch Kokken festgestellt. Als haufigste
Infektionskeime fanden sich jedoeh Sporenbildner, in erster Linie Bac.
sub til is. Sie verursachten am haufigsten bitteren oder fauligen Ge-
schmack, mitunter Gerinnung oder Gasbildui^ (stets dxirch Bac.lichoni-
f 0 rm i s hervorgerufen).

Ursache der Elumpenbildung in gesilBter Kondensmilch wurde eine
Mischmfektion mit einem Actinomyces-Stamm und 2 Penicillium-Arten fest-
gestellt. Jede dieser Kulturen vermochte auch allein den Fohler horvor-

Rodenhirohen (£dni'geib«r<j u Pr.).
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Nichols, A. A., Bacteriological studies of spray-dried
milk powder. (The Journ. of Dairy fies. Vol. 10. 1939. p. *202—230.)

(tber 400 Proben Spruh-Trockenmilchpulver aus 8 in England und
Schottland gelegenen Fabriken wurden auf ihre bakteriologisclie Qualitat

untersucht. Die im PlattenguBverfahren unter Verwendimg von Milchagar

ermittelten Keimzahlen bcwegten sich boi 37®-Bebrutung zwischen 1400 und
149 000 000 (Durchschnittswert 4 3(53 000). In don zur Foststellung thernio-

phUer Keimo bei 65® bebrutetcn Plaltcn wurden 100—1 300 000 Keimc go-

zShlt. Nach 12 Monaten Aufbewahrung des Milchpulvers bei Zinunertem-

peratur betrug der Feimgehalt nur noch 5% des urspriinglichen. Die Bak-
terien starben um so langsamor ab, je niedriger die Aiifbewahrungstemperatur

war. Auch N-Atmospharo verzi)gerto das Absterben.

Zur Priitung auf Thermophile erwies sich ^e Garprobc (Garreduktase,

24 Std. bei 55® angesteUt) am besten geoignct, da sie ein Bild von der Aktivi-

tat der Keimo vermittelt. Gcrade bei Thermophilcn stand haufig das Er-

gebnis der Keimzahlbestimmung im Gegensatz zur Wirkung dieser Organis-

men.
Der Colitest fiel mit 1 com aufgeldstem Milchpulver bei ungefahr 10%

der Proben positiv aus, was jedoch in manchen Fallen durch anaei-obe Sporen-

bildner vorursacht war.

Die Kciraflora bcstand zum ubei-wiegenden Toil aus Organismen, die

die Milch durch Sauerung zur Gerinnung brachten. Bei den nach 37®-Bo-

briitung isolierten Stammen handelte es sich zu rund 99% um hitzefeste

Streptokokken. Dio thermophilcn Saurebildner entsprachen samtlich dem
sporenbildenden Bao. calidolactis. Peptonisierende Bakterien spiolten

eine sehr untergeordnete Bollo, namentlich bei den 55®-Proben; es handelte

sich dabei ausschlicBlich um Sporcnbildner aus der S u b t i 1 i s - Gruppc.

Schimmelpilze und Hefen fehltcn so gut wie vollstandig.

Rodenkirchen (Konigahen'g i. Pr.J,

Tanner, P. W., The present status of the paper milk
container. (Joum. of Milk Technology. Vol. 2. 1939. p. 4—15.)

Bei der Herstellung dor Papiermasse kommen Temperaturen von
121® C zur Anwendung, die nur ein Toil der vorhandenen Sporen uberlebt.

Wird die Papiermasse direkt aus Holz und nicht aus Altpapier hergostellt,

besteht von hygienischer Seito kcin Bcdonken, Papierllaschon fiir Milch zu

vcrwondcn. In England und USA. ist daher deren Verwendung fUr Vorzugs-

milch zugelasson.

Dio Probonnhmo zur laufendon Konirollo orfolgt to, claiJ von jedom Pabiikations-

gang alle 6 Std. oino Flasche ontnommen wird. In oinem storilen Samznelbehalter

werdon sio dor boktoriologischen Untoi^iuehung zugofuhrt, Zur Keimzahlung
werden 10 g der Papiermasse in 1000 com Wasuer in einem mittels Motors angetriebenon

Homogenisator subpendiort. In letzter Zeit wird erne hierfur konbtnneide Kugelmtihle
als Ganzes samt den 1000 com Wassor btonhsierbar verwendot.

Als Standardwert wurdo von der „zwoiten hygienisehen Kon-
ferenz fiir Papier-Milchflaschen in Geneva, N. Y.“ empfohlen: Fur paraffi-

nierte Flaschen 500 und fiir nicht paraffinierto 100 Keime pro Gramm Papier-

masse. Verf, schlSgt als Standard vor, daB nicht mehr als 30 oder 35% der

Flaschen iiber 600 Keimo pro Gramm enihaltcn soUen. Der Standard fiir

den Keimgohalt muB bei den Papicrflaschen nicht niedriger liegen wie bei den

Glasflaschen. In nicht poraffiniorter Papiermasse kdnuen Mikroorganismen

gedeihen. Die Paraffinierung wird bei 74—82° vorgenommen. Das Paraffin-

Wachs-Gemisch wird filtriert und das Abkiihien erfoigt im gefilterten Luft-
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Strom. Wohl haben zahlreiche Versueho gezeigt, dafi B. c o 1 i in Paraffin

weit hitzeresistenter ist als in Wasser, doch kommt dioson Ergebnisson fiir

die Beurteilung der Papierflaschen wonig Bedeulung zu, da dieso Vorsuche

mit mohreren 100 MUlionen Kcimen pro com gemacht wurdon. Auch Sta-
phylococcus aureus iiberlebt zum geringcn Toil das Paraffinieren.

Es ist fur das Gesamtergebnis der baktcriologischen Beurteilung gloichgUllig,

ob der Paraffinuberzug bci 71° oder 82® erfolgt. Es bosteht kein triftiger

Grund, das Paraffinieren erst kurz vor dem FuEen in der Molkerci vorzu-

nehmen. Im allgomeinen enthalten die fortigen Papier-Milchflaschon, nach
der Spiilmethode gepriift, wenigcr als SOKeime. Unter 1200 Fla-

schen war das Spblwasser in aUen Fallen frei von B. c o 1 i. Dio hauptsach-

lichsten Keime sind aerobe SporenbEdner ausder Subtilis-mosen-
tericus - Gruppe. Vereinzelt treten auch weifie Staphylokokken und
Sarcinen auf. Urn die Keimzahl in der fertigen Papierflasche zu ermitteln,

werden diese aUgemein mit 20 ccm "Wasser geschiittelt und hiervon 10 ecm
auf 3 Platten mit 90 mm Durchmesser verteilt oder, was bedeutond einfacher

ist, in eine Platte mit 150 mm Durchmesser gegeben. Noeh vorschiedene

andere Probleme — meist technischer Art — sind bei dor Einfuhrung von
Papierflaschen zu beriicksicht^en, treten aber gegcnubor den hygionischen

Fragen weit in den Hintergrund, janoaeheh (Waihmat^han).

Tanner, F. W., Milk Containers (Milch-Kloinbehaltor).
(Dairy Industries. Vol. 3. 1939. p. 125—128 u. 165—170.)

Obwohl fiir Glasflaschen IKeim je ccm Inhalt fur USA. als

Standard gEt, werden vielfach weit hShore Werte gofunden. Auch die

tJbertragung von Typhus durch MEchflaschen konnte selbst durch gut ge-

reinigte Flaschen nachgewiesen werden. Die einfachen Flasehen-
verschliisse bedingen vor aEem durch Volumenveranderungen dor MEch
eine weit grSfiere Eeinfektionsgefahr als Kappenversehlusse. In diesem Zu-
sammenhang waren daher auch an die Verschlufimaschmon gewisse hygieni-
sche Anforderungen zu steflen. Dio Mikroorganismen in dor Papiermasse der
"Ferschlusse sind wohl harmlose Saprophyten, aber dennoch in dor Milch un-
erwiinseht. Eine befriedigende Reinigung der Flaschen (liochstens 1 Keim
je ccm Inhalt) konnte selbst mit den gebrauchEchsten Methoden nicht er-

zielt werden. Calcium-hypochlorit konnte Tuberkel-BazElen nicht abtOton
(500 : 1 MEL freies Chlor), wohl aber Chloramin (93—96 : 1 MEL froios Chlor)
in 3 ]^. .Ms Standard fiir die Reinheit von Flaschen wird vorgoschlagen,
dafi diese nicht mehr als 1 Keim je ccm Inhalt haben. Dio Unkosten fiir

die DetaEabgabe betragen bei Papierflaschen immer die Halfto gcgeniiber
den Glasflaschen. Schon eine Reihe sehr brauehbarer Typen von Papier-
flaschen sind in USA. im "Verkehr. Die Papiermasse sowie die Flascho selbst
werden so hergesteEt, dafi der Keimgehalt aufierst niedrig ist. Auch die
Lagerung und der Versand erfolgt unter hygienischen Bedingungen. Der fiir

Glasf^^en EbUche Standard fiir den Keimgehalt ware eine geeignete Grund-
lage fiir die Aufstellung eines Standards fiir Papierflaschen. Der Keimgehalt
der Papierflaschen schwahkt sehr, Eegt aber meist unter dem Standard fiir

Glasflaschen. Werden die bisherigen Erfahrungen und Yoraussetznngen fiir

me HersteEung von Papierflaschen eingehalten, dann steEt die Papierflasche
die ideale Kleinpaekung fiir Mch dar. Janosohek (Weihenstephan).

Flake, J. C., and Farfltt, E. H., Some causes for the deteriora-
tion in 10 days at 15,6° C. of salted butter made from
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sour cream. [Einige Grttndc fUr die Vcrschlechte-
rungvon, aus Sauerralimhergestellter, gesalzener
Butter uach lOtagigor Lagorung bei 15,5® C.] (Joum.
Dairy Sci. Vol. 21 1938. p. 545-551.)

Verff. iintersuchten 504 Butlerproben, die in den Monaten September

bis Mai aus verscbiedonen Buttoreien entnommen worden waren. Davon ver-

loren 25®^ bei dor Punklierung nach 10 Tagen 1—1^4 Punkte. Die Proben,

die vor der Lagerung 89—89,5 Punkte erhalten batten, waren von einer

besseren Qualitatshaltbarkeit als die hsber bewerteten Pi’oben und die, die

weniger als 89 Punkte erzielt batten. Der Fabrikationsmonat selbst war von
unbedeutendem EinfluB fiir die Verschlecbterung. Verff. konnten weiter

eine begi’euzto Beziebung zwiscben dem mikroskopiscben Bild und der

Qualitatsbaltbarkeit der Butter feststellen. Das Vorhandensein einer groBen
Anzabl von Streptobakterien war im allgemeinen mit einer schlech-

ten QualitStsbaltbarkeit verbundon, wabrend zwiscben der ErbaJtung der

Qualitat und der Zabl und Art der K o k k e n keine Beziebungon festzu-

stellen waren. Dagegcn bestand eine bemerkenswerte Beziebung zwiscben

dem Vorbandensein einer groBen Zabl von Proteolyten auf Trypton-
Magermilcb-Agar und einer scblecbten QualitStsbaltbarkeit. ScblicBlich

konnten Verff. noeh beobachten, daB eine bohe Fettspalterzabl
auf Tributyrin-Nabrboden mit einer Qualitatsverscblecbterung parallel ging.

Diese Beziebung wai' auf dem geuaimten Nabrmedium klai’er zu erkennen,

als auf NilblaU-Sulfat-NSbrboden. E.Gunther (Weihenstephan),

Whitehead, H. R., and Hunter, R. J. £., Starter cultures for
cheese manufacture. Maintenance of acid-produ-
cing activity in cultures of lactic streptococci.
(The Joum. of Dairy Res. Vol, 10. 1939. p. 120—131.)
Die in der Cbeddark&serei in Neuseeland benutzten Streptokokken-

Reinkulturen version haufig ganz pistzlicb durch die Einwirkung von Bak-
teriophagen, die sich anscheinend spontan entwickeln. Das Auftreten dieses

Fehlers konnte dadurch verhindert werden, daB die iibUche niedrige Impf-

mengo von 0,2% auf 1—1,6% gesteigert wurde. Dieses Vorgehen hat sich

in der Praxis wabrend 2jahriger Versuebe bestens bewahrt. Soweit ein

Versagen trotz grSBerer Impfmengo vorkam, konnte es gewohnlich auf

mangelbafte Technik zuriickgefuhrt werden, namlicb auf Verumreinigungen

dur(£ Molke, in dor die Pbagen regelmaBig vorznkommen und sich anzu-

reicbern seheinen (auch wenn der Bruch normal sftuert). Nur in einem ein-

zigeu Fall trat der Fehler trotz sorgfaltigster und sterilor Arbeitsweise wieder

auf, er wurde offenbar durch Verwendung einer ganz anormalen Milch ver-

ursaebt.

Die Wirkung der grSBeren Impfmenge wird damit erklart, daB die grdBere

Anfangskeimzabl eine gesteigerte Vermehrungsintensitat und ein verkUrztes

Inkubationsstadium zur Fol^e bat. Denn (ue Fhagwirkung trat dann be-

sonders deutUeh hervor, wenn die Dauer des Inkubationsstadiums eine Ver-

langerung erfuhr durch geringe Impfmenge oder niedrige Bebrtitungstempera-

tur Oder wenn die Kulturnnlcb nacb Beliiftung oder in nicht frischem Zu-

stand Verwendung fand. Es wird weiter in Erwagui^ gezogen, ob die e^ent-

liehe TJrsaeho fttr die Phaghemmung vielleicht ein fiir me Streptokokken

optunales Redoxpotential ist, das durch die grdBere Impfmenge bzw. die

raschere Sauerung herbeigeftihrt wird. Jtodenkirchen (Kdn4ga>erg u Pr.).

ZweUM AM. Bd. 103. 4
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Sherwood, I.E., The relation of certain bacteria to open
texture in Cheddar cheese. (The Joum. of Dairy Res. Vol. 10.

1939. p. 326—336.)
Ein haufiger und besonders lastiger Fehler von Chcddarkasc ist das

Rissigwerden. Als Ursaehe konnte die COa-Entwicklung durch gewisse Milch-

saurebakterien festgestellt werdeti. Dio wichtigstc Rollo scheint dabei B o t a -

bact. brevis zu spiclen. Seltener kommen als Erroger in Frage gewisse

Stanune aus der Gruppc der Streptobaktcrien und Betakokken. Es wird

angenommen, dafi die Erreger in den meiston Fallen aus der Milch selbst

stammen. Nur soweit Kulturen Verwendung finden, die Botacoccus
cremoris - Keime enthalten (wie es mitunter der Fall ist), besteht die

MSglichkeit, dafi das Rissigwerden der Ease auch durch die Kultur ver-

ursacht wird. R o denkir chen (K6ni<g^erg Pr.),

Zalesskaja, M. L, Die Bildung der FuselSle bei Alkohol-
garung. n. Mitteilung. (Inst. f. Spiritus-Industrie, Moskau.)

(Mikrobiologie. Bd. 7. Folge 5. 1938. S. 546^63.) [Russisch.]

In dem ersten Garstadium geht intensive Hefevermehrung und Leucin-

spaltung vor sieh, wStoend intensive Bildung von FuseMen erst spater statt-

findet. Diese steht in engem Zusammenhang mit der Zuckervergarung,

und zwar ist die Konzentration der FuselSle um so hSher, je mehr Zucker ver-

goren wird. Eine Zugabe von Leucin von iiber 0,5% erscheint als iiberllussig,

da Hefe nur in beschranktem Grade Leucin zu spalteu vennag.
M, Qo rdienko (Berlin),

Mikrobiologie des Dangers, Bodens, Wassers und Abwassers.

Kifikalt, K., Die Untersuchung von Tiefbrunnen. (Arch,

f. Hyg. u. Bakt. Bd. 122. 1939. S. 367—364.)
Tiefbrunnen kSnnen in der gleichen Weise bakteriell vemnroinigt sein

wie Flachbrunnen. Es kommen folgende Ursachen in Frage: 1. Undichte
Deckung, wenn das Mantelrohr ziemlich am Boden des Schachtes abge*

schnitten ist, statt in diesem hinaufzure^en; dadnrch kann Wasser, das sich

im Schacht ansammelt, in das Mantelrohr laufen und durch das Saugrohr
gefSrdert werden. 2. Oberflachliches Grundwasser gelangt zwischen festem
Boden (Fels oder Ton) und Saugrohr in die Tiefe und wird durch das Saug-
rohr gefSrdert (dadurch, da6 das Mantelrohr gezogen wurde odor an der

SteUe eines oberen Grundwasserspiegels gelocht ist). 3. Wassor aus Dung-
gruben gelangt in das Grundwasser und mit diesem in den Brunnen. Dieser
FaU ist sdir selten und nur dort mSglich, wo starke unterirdische Wasscr-
SchwSJle angebohrt sind. Rodenhirehen fKdnigOferff i. Pr.}.

Thiele, H. und Fehrs, M., Eritik der hygienischen Unter-
suchungsmethoden des Trinkwassers auf Grund
eines grdfieren Analysenmaterials aus Schleswig-
Holstein. (Arch. f. H^. u. Bakt. Bd. 121. 1939. S. 143—167.)
Die ungenhgende hygienische Besehaffenheit war nur in 28,6% der an-

n&hemd 1000 untersuchten WSsser gleichzeitig an der chemischen und bak-
teriologischen Analyse nachweisbar. Von den beanstandeten Proben batten
87,2% keine einwandfreie chemische Zusammensetzung und 38,6% geni^ten
hinsichtlich ihrer bakteriologischen Besehaffenheit nicht den Anforderungen.
Die Beurtmlung, ob ein Brunnen ein dauemd einwandfreies Trinkwasser
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liefern kann oder niclit, macht jedoch — auBer der chemischen und bak-

teriologischen Untersuchung — stets aucb dio Ortsbesichtigung notwendig

und setzt dio genaue Kenntnis der Bodensohichton voraus.

R o d e nk i r chert (Konigshcrg i, Pr.).

Stnndl, K., Untorsuchungon iiber Kcimvormin derung
und cliemischo Umsctzuugen in den Sandfiltorn
von Wasserroinigungsanlagen. (Ztschr. f. Hyg. u. Infek-

tionskrankli. Bd. 122. 1939. S. 1—15.)

Obgleich dio Wasserreinigung durch Sandfilter sehr verbreitet ist (ein

Viertel des gesamton Wasserbedaris fiir das Ruhrgebiet wird auf dieso Weise

gedeckt), ist ihre Wirkungsweise noch verbaltnismSBig wenig durchforscht.

Die vorliegenden Untersuchungen fiihrten zu der Feststellung, dafi sich zwei

VorgEnge nebeneinander abspielen: 1. Die Keimverminderung, die im freien

Wasser beginnt und in dor Sandscbicht sowie im gewachsenen Grund weiter-

geht. 2. Die Reinigungswirkung (der Abbau der organischen Abfallstoffe),

dio bakteiiell bedingt ist und naturgemS^fi am starksten in den bakterien-

reichen Schicliten des Filters auftritt.

Die Keimverminderung wird in der Sandscbicht anscheinend haupt-

sachlich durch mechanischc Filterung bowirkt. Dn zufliefienden Rohwasser

und im lockeren Schlamm Uber dom Mltersand diirften Protozoon (bcsonders

Ciliaten) eino wichtige Rolle spielen. Die Existenz einer Filterhaut (in Form
eines diinnen, oberns.chlich lagemden HSutchens) kann als widerle^ gelten,

da in den tieferen Sandschlehten noch immer betrSchtlicho Keimzahlen fest-

gestellt wurden. Die bishor als Filterhaut angeschene diinne Schlammschicht

auf dem Sande entstoht, wie schon KiBkalt betont hat, offenbar erst

nach Stilling des Filterbeckens ans den sich absetzcnden Scldammteilchen.

Es ist also die ganze Sandmassc, die durch anorganischo, feinverteilte Sub-

stanzen und Bakterienzooglden verdichtet wird, als filtrierende Schicht an-

ZUSeheU. Bodenkirchen (Konigaberg i. Pr.}.

Beploh, H. und OSrtnor, H., Untorsuchungon tibcr die Ent-
keimung von Wasser mit erhOhtem Salzgehalt,
unter besonderor Berucksiehtigung des Moorwas-
s e r s. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 122. 1939. S. 159—176.)

Die Wirksamkeit der moisten ublichen Entkeimungsvorfa^en nimmt
mit dcr Erhiihung des Salzgchaltos ab. Die Entkeimung mit Kies, Sand,

Seitz-EK-Filtem, mit Chlor, Natriumperoxyd und mit CumasinaS ergaben koine befricdigenden Ergebnissc. Dagcgen wnrdo durch

lung des Wassers mit Ozon oder ultravioletton Strahlen eine einwand-

freie Entkeimung erzielt, ohne daB die Eigenart der WSsser merkbar ver-

Sndert wurde. Bodenkirchen (KBnngaberg i. Pr.}.

Gundel, M. und Stundl, K., Biologische VorgSnge in den
Sandfiltern von Wassorreinigungsanlagen. (Zentralbl.

f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 144. 1939. S. 286—290.)
Zur Klarung des Problems der Wasserreinigung im Sandfilter wurden

Glaszylinder in die Filterbeckon so cingesetzt, daB der obere Rand des sand-

gefttllten Zylinders mit der Oborfl9>che des IHtersandes abschloB. Aus den

Zylindem warden dann aus den einzelnen Schichten Sandproben entnommen
und diese ohemisch, biologisch und bakteriologisch (aerob und anaerob)

untersucht. Der st&rkste KeimabfaU orgab sich fiir aerobe und anaerobe

4*
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Keime in deu obersten Sandschichten. Einc hinreichende Koimabnahme

wird indessen durcb das Sandfilter niobt erreicht. Diese eriolgt erst im ge-

wachsenen Boden, aber selbst hier nicht immor, wonn iin Winter die Selbst-

reinigung im Vorfluter unterbleibt. Entgegen don Befunden von K i B k a 1

1

wild dor Keimriickgang in Sandfiltcm nicht ausschlicBlich durch Protozocn

vorursacht. Diose sind, da sie grSBtenteils niir unter aeroben Bedingungen

gedeihen k&nnen, allein in der obcrston Sandschicht von teilweiscr Bodeutung.

Die chemische Untersuchung ergab, daB die starksten Umsctzungen im

Schlamm iiber dem Filtersand und in den oborston Sandschichten des Filters

stattfinden. Die Selbstreinigmgsvorgangc, die sich in stehondem Abwasser

nacheinander abwickeln (beginnend mit dem Abbau der organischen Stick-

stoff- und Phosphorverbindungen und endend mit der Mineralisation), ver-

laufen bei der Reinigung des FluBwassers in den Anreichcrungsbecken neben-

einander (also gleichzeitig stUrkste Reduktion und Oxydation).

Rodenli^rchen (Koniysbag /. Pr,).

Kruse, W., Die Schaden der Chlorung des Wassers und
ihre Vermeidung durch Versilberung (Cuinani-
sierung). (Arch. 1 Hyg. u. Bakt. Bd. 122. 1939. S. 177—196.)
Durch die hervorragende BewShrung des Cumasinaby&tems im groBen

Leipziger Stadtbad seit 7 Jahren und anderer Ausfuhrungcn der Cumani-
sierung im groBen und kleinen ist der Beweis erbracht, daB Silbcr cin besseres

WasserdesMektionsmittel darsteUt als Chlor. Die CumanLsierung vermeidet

aJle Sehaden und Gefahren, die mit der Chlorung verbunden sind (Becintrach-

tigung von Geschmaek und Gerueh des Wassers, Reizungen der Haut und
Schleimhaute, Sehadigung der Wasche, Unfallgefahr bci Benutzung flUssigen

Chlors, Infektionsgefahr bei Unterdosierung). Die Cumanisierung ist auch
ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Algenplage und hat sich welter gegen-

iiber Eisenbakterien besser bewahrt als die Chlorung. Der einzige Nachteil,

den die Cumanisierung gegeniiber der Chlorung hat — die mehrfach hSheren
Betriebskosten —

, ist an sieh sehr gering, weil diese Melirkostcn im Ver-

haltnis zu den betrachtlich hbheren tibrigen Kosten jeder Wasserversorgung
und jedes Badebetriebes kaura ins Gevicht fallen.

Da die Entkeimung durch Silber erst nach einigen Stunden eintritt

(dasselbe gilt aber auch fur Chlor, wonn kcioc tJberdosierung erfoigt), sind

Vorratsbehaiter erforderlieh, in denen das Wasscr vor der Benutzung H—
6 Std. der Silberwirkung unterliogt.

W^end sich die iibliche Keimzahlung im groBen und ganzen fiir die

Beurteilung flieBenden Wassers gut bewahrt hat, ist sie fiir ^e Beurteilung
von Badewassem ganz ungeeignet. Sie zeigt nichts welter an als die Gogenwart
Unschadlioher Wasserbakterien. Bodenkirchen (Ednigsberg i. Pr.J.

Sch&digungen der Pflanzen durch physikaiische, chemische und
physioiogische EinflDsse.

Burrel, A. B., Boron treatment for a physiogcnic apple
disease. (Proc. Amer. Soc. Hort. Science. Vol. 34. 1937. p. 199—205.)
Die Beobachtui^n des Verf.s machen es wahrscheinlich, daB die im

Lake Champlain Valley an Apfelbaumen auftretenden und als „drouth spot“,
„i:atemal cork“, „rosette“ und „dieback“ (Spitzendurro) bezeichnoten ]&ank-
heitserscheinungen lediglieh verschiedene Symptoms ein und derselben Krank-
heit sind. An 4—Sjaluigen Baumen lieB sich das Auftreten der Rosetten-
farankheit und der Spitzendiirre durch Einftthrung von 1—2 g kristalliner
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BorsSrUi'e in BohrlScher erfolgreieh bek§,inpfen und man nimmt an, da6 auch

die oben gcnannten Fruehtschaden durch Borsaurebehandlung behoben wer-

den konnen, da sie ja Tcilo dcssclben Symptomkomplexes suid. Behaud-

lungen mit ZinksulEat blieben wirkungslos. Die Bcschadigungen, die bei ver-

schiedonen An'Wendungsverfahrcn auftroten kennon, werden crortert.

H, Richter (Berlin^Dahlem),

Brnyn, Helena L. G. de, Mangaangebrek, oorzaak van de
kwade ha r ten van erwten. pdanganmangel, die Ur-
sache dor Herzfloekigkeit der Erbscn.J (Tijdschr. o.

Plantenz. Heft 3. 1939. S. 106—116.)
Nachdem Vcrf.n sehon 1933 festgcstellt hattc, dafi diese Krankheit eino

physiologische sein miisse, wurde oinige Jahre spater von L 6 h n i s ver-

mutet, da6 dieselbe auf Manganmangel zuriickzufiihren sei. Von Verf.n

wurde nun mittels Wasser- und Sandkulturen erwiosen, da6 dies in der Tat

zutrifft. Dabei ergab sich, da6 dor Sauregrad der Losungen nur von sekun-

darem EinfluB ist, nur ist bei alkalischen Losungen eino grSBere Dosis MnSO^
notig zur Erzeugung gcsunder Erbsen. Bei ein und derselben Pfianze trat

die Krankheit am meisten bei den zuletztgobildeten Erbsen hervor.

V an B e y m a thoe Kin gma(Baam).
BoB, B., tlber das Kirschbaumsterben im Baselland.

(Sehwoiz. Ztschr. f. Obst- u. Weinbau. Bd. 75. 1939. S. 310—313.)

Im Vordergrund des Interesses stand die Frage, ob es sich bei dem
Kirschbaumsterben urn cine ansteckende oder nichtanstockende Krankheit

handelt. Demzufolgo hat Verf. cine ganze Eeiho von Infektionsversuchen

mit Bakterien, Pilzen, sowie verschiedenen Arten von Virusiibertragungen

angestellt, dio aber alle erfolglos blieben, so dafi angenommen werden kann,

dafi es sich nicht urn cine ansteckende Krankheit handelt. Da aber Virus-

krankheiten mitunter erst 3 Jahre nach der Infektion auftraten, miissen die

Versuche noch weiter vcrfolgt werden. k. m uiur (Freiburg i. Br.).

Sch&digungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und filtrierbare Vira.

Holz, W., Eine Methodo zur Prognose des Askosporen-
fluges von Fusicladium dondriticum(Wallr.)Fekl.
(Nachrichtonbl. f. d. dtsch. Pflanzenschutzdienst. 19. Jahrg. 1939. S. 12

-13, 1 Abb.)

Die Feslstellung der Sporonaussaat an tiberwinternden Apfelblattcrn

im Laboratorium ergab, dafi die Aussaat recht gut mit dem Sporenflng bis

etwa zur BlUtc iiboreinstimmt. AUerdings ist die Sporonaussaat einige Tage

vor dem entsprechenden Sporenflug. Sobald die Sporonaussaat begitint,

kann man mit Sicherheit voraussagen, dafi boim nSehsten Regen der Sporen-

flng einsetzt. Es mufi aber, nm cine Infektion zn vormeiden, die Spritzung

vor dem Sporenflug durehgofiihrt werden. Winkeimann (Munster %. w.).

Holz, W., Die Bedeutung der Beobachtung des Asko-
sporenfluges von Fusicladium dendriticum fur
die Terminwahl bei den Vorbliitenspritzungen.
(Kachrichtenbl. f. d. dtsch. Pflanzenschutzdienst. 19. Jahrg. 1939. S. 29

—31.)
Vert, weist an Hand einer Tabelle nach, dafi durch eine Spritzung vor

dem Hauptsporenflug 51,1% gesunde Friichte erzielt warden, wahrend der

Prozentsatz der gesunden Friichte bei einer Spritzung nach dem Haupt-
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sporenflug nur 16,2% betrag. Das bests Ergebnis batten zwoi Spritzungen

vor Tind zwei nach der Bliite mit 90,2% gesunden Friichten.

Winkelmann (Munster i, W,).

Went, Johanna C., Verslag van do Onderzoekingen over
de lepenziekte. [Berieht tiber die Untersuchungen
fiber die lllmenkrankheit.] (Tijdschr. o. Plantenz. Heft 2.

1939. S. 52—56.)
Es werden die ^sultate dieser Versuche, welclie im Phytopathologisehen

Laboratorium „Willie Commelin Scholten“ zu Baarn durchgofuhrt werden,

knrz erwabnt und an Hand einiger Tabellen erlfiutert.

van Beyma thoe Kingma (Baam),

Fransen, J. J., lepenziekte, iepenspintkevers en boider
bestrijding. [Ulmensterben, Ulmensplintkaf er und
ihre Bekfimpfnng.] (Diss. Wageningen. 1939. 118 S.)

Verf. beschfifti^ sich eingehend mit der natfirlichcn Dbertragung des

durch Ceratostomella (Graphium)ulmi veruisachten Ulmen-

sterbens, mit der Biologie der die i&ankheit fibertragonden TJlraensplint-

kSfer (Scolytus seolytus und S. multistriatus) und mit den

BekampfungsmSglichkeiten. Sporen des Pilzes konnten an Larven und
Kafem immer, in den Puppen dagegen nie nachgewiesen werden. Es muB
also bei jeder Brut Neuinfektion erfolgen. Der Pilz hoiktifiziert in den Larven-

fraBgSngen und Puppenwi^en und wird darin von der auf don ESfern leben-

den llilbe Pseudotarsonemoides innumerabilis sekundSr

verbreitet. Die Infektion gesunder Baume erfolgt beim Emfihrungsfrafi.

Die tlbertragung der Erankheit durch andere Insekten ist unwahrscheinlich.

Selbst bei dem Borkenkafer Pteleobius vittatus konnte der Pilz

weder in den EraBgangen noch an den Xafem selbst nachgewiesen werden.

Die verschiedene Art der Frafitatigkeit der UlmensplintkSfer und die Be-

einflussung durch AuBenfaktoren wird eingehend untersucht. Ebenso werden
omfangreiche und genaue Beobachtungen fiber den Entwicklungsverlauf

von der Eiablage bis zum Schlfipfen und dessen Abhfingigkeit von Witterungs-

einflussen mitgeteilt. Bei Scolytus scolytus wurden 1 bis 4 sich

fiberschneidende Generationen festgestellt, wobei ftir Holland 3 Generationen

die Begel darstellen. S. multistriatus hat nur 1, selton 2 Generationen.

DieEizahl bei erstererArt betrfigt etwa 60—110 (8—156), bei letztorer 100—150 (8—200) und kann durch Nematodenbefall der Kafer herabgosetzl

werden. Das Geschleehtsverhfiltnis ist bei beiden Arten 1 : 1. Die Bedeu-
tung des allgemeinen Elimas sowie des Mikroklimas dor Ulmenrindo Ifir die

Epidemiologie werden erSrtert. Als Parasiten der Ulmensplintkfifer wurden
festgestdlt: Der Pilz Beauveria bassiana, die Insekten P t e r o

-

malus bimaculatus, Coeloides scolyticida, Vertroter

der Carabidae, Staphylinidae und Elateridae, Soro-
nia punctatissima, Thanasimus (Clerus) formicarius,
Dipterenlarven, Ehaphidia sp., die Nematoden Cylindrogaster
ulmi, Bhab ditis octopleura, EhabditolaimusSchur*
mansi. Eh. Leuckarti, Cephaloba - Arten, Oncholaimus
sp., <he Milben Triehorobates •trimaculatus, Pelops
planioornis, Gamisia biearinata, Tyrophagus dimi-
diatus, Pseudotarsonemoides innumerabilis, Pedi-
culoides scolyti und Caenocheyletus Fransen i. Femcr
kommen verschiedene V6gel als natfirliche Feindc in Betracht.
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Da eine unmittelbare Bekampfung des Pilzes nicht mfiglicli ist, raiissen

sieh die Mafinahmen zur Bekampfung des Ulmensterbens in erster Linie

gegen die Splintkafer richten. Umfangroiche Versuche zeigtcn, da6 es prak-

tisch nicht mdglich ist, in befallenen Baumcn die Kafer durch Vergasen,

Eingrabcn oder Behandlung rait Chemikalien abzutbten. Auch unter Wasser
starben die Kafer bzw. ihre Brut nur langsam ab, so dafi befallene Baume
einen ganzcn Sommer unter Wasser gehalten werden miissen, um kaierfrei

zu werden. Bei Entrindung muB die Rinde im Sommer sofort verbrannt

werden und der Entrindungsplatz mu6 mit einer LSsung von 10% Paradichlor-

benzol in MineraM besprengt werden. Im Winter ist diese MaBnahme nicht

erforderlich und das Verbrennen der Binde kann bis zum April aufgesehoben

werden. Gesehlagene, gesunde Stamme sind vor der Besiedelung durch die

Kafer zu schiitzen durch Erdbedeckung (20 cm) oder durch KarboUneum-
anstrich. Gleichzeitig muB die Fangbaummethode zur Anwendung gelangen.

Nach 10 monatiger Lagerung im Wasser werden die Stamme als Nahrungs-
quelle fiir die Kaferbrut ungeeignet. Die biologische Bekampfung besteht

in VogelschutzmaBnahmen (bes. fiir Spechte) und in der Zuchtung und Ver-

breitung der Schlupfwespe Coeloides scolytieida.
H, Richter (BerlinrDaMem),

Staehelin, M., Critique du calendrier d'incubation du
Mildiou de la vigne (Plasmopara viticola). (La Terre

Vaudoise. Ann. 31. 1939. p. 483—484.)

Die Arbeit befaBt sich mit dem Wert des Inkubationskalenders fUr die

Peronosporabekampfung im Weinbau in der franzSsisehen Schweiz. Nach
den vom Verf. gemachton Angaben ist die Ermittlung der Zeitpunkte fiir die

erste Peronosporabekampfung nach dem Inkubationskalender wesentlich

exakter als die friihere Methode mit mehr schematischer Wahl der Spritz-

zeitpunkte. Fur die Bestimmung des Zeitpunktes fiir die erste Bespritzung

halt darum Verf. den Inlcubationskalender fiir sehr niitzlich. Fiir die spa-

teren Bespritzungen kfinne aber die Wahl der Zeitpunkte nicht in alien

Fallen nach dem Inlmbationskalender in Betracht kommen, wenn namlich

in regenreichcn Jahren die einzelnen Inkubationsperioden sich iiberlagem

und dann nicht mehr cinzeln auscinandergehalten werden kdnnen. Li sol-

chen Fallen empfichlt cs sich (wio in den Erlauterungen zum Gebrauch des

Inkubationskalenders bereits schon angegeben ist, d. Ref.), eine zweite Be-

spritzung vor und eine dritte unmittelbar nach der Rebbliite und weitere

nach Bodarf anzuraten. K. Muller (Frmbttrg l. Br.J.

Christensen, J. J., and Kemkamp, H. C. H., Studies on the to:ci-
city of blighted barley to swine. (Minnesota Agric. Exper.

Stat. Techn. Bull. 113. 1936. p. 1—28.)
Komverfarbungen und Ausbildung von SchrumpfkSmern der Gerste

kfinnen von verschiedenen Pilzen (Alternaria, Helminth o-

sporium, Fusarium) hervorgerufen werden. Die Pilzflora deraitig

erkrankter Gerste wechselte mit der Herkunft aus verschiedenen Gegenden

wie auch mit verschiedenen Jahren bei gleicher Herkunft. Ausgesprochener

Fusarium - Befall wurde lodiglich im sudlichen Teil von Minnesota fest-

gestellt. Fusarium kranke Gerste rief bei Schweinon FreBunlust, Schwache-

zustande und Erbrechen horvor und konnte in schweren Fallon ram Tode
fiihren. Durch Fiitterungsversuche an Schweinon wurde nachgewiesen, daB

sich in Gerste, Weizen und Mads, die zur Zeit der Komausbildung mit F u -
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Barium graminearum (Gibberella Saubinetii) infiziert

Worden waxen, ein toxisehes Prinzip entwickelto. Dieser Giftstoff blieb in

GerstenkSmern 3 Jahre lang erhalten, er ist wassorWslick und thermostabU.

Der Giftgebalt ist urn so hOher, je starker die Kornor gescbrumpft sind. Der

Extrakt aus Eeinkulturcn des Pilzcs selbst, die auf verschiedenen Nalir-

medien gewonnen warden, erwies sieh als ungiftig. Fiitterungsycrsucbo mit

23 Posten unterschiedKch stark erkranktor Gorstc zeigten bei Befall mit

Helminthosporium und Alternaria kcincriei Giftwirkung,

selbst wenn das den Scbweinen verabrcichte Emtegut iiber 31 Gewichls-

prozent kranker K6mer enthielt. 10% Fusariura- Befall sctzte da-

gegen den Futterwert der Gerste betracbtlicb berab, 16% wirkto beroits

stark giftig, wabrend bei 32% die Futteraufnabme uberhaupt verweigert

wurde. Ein Teil des Giftstoffes lafit sieb durcb Einquellen und Wascben der

Gerste entfernen. Aufierdem lassen sieb die besondors stark geschrumpften

KSrner, die einen besonders hoben Giftgebalt baben und die bcim Einscbutton

in Wasser an der Oberfiacbe scbwimmen, durcb Abscbdpfen beseitigon.

H. Richter (Berlin-Dahlem),

Nijdam, F. E., Over bet voorkomen van Botrytis antho-
phila Bond, bij inlandscbe roode klavor. [tJber das
Vorkommen von Botrytis antbopbila Bond, bei in-
landiscbem Eotklee.] (Tijdscbr. o. Plantenz. Heft 3. 1939,

S. 121—124.)
Bei dieser Eleekrankbeit wacbsen die Pfianzen anfangs normal bis zur

Bliite, worauf die Entwieklung der Konidientrager aus den Staubbeuteln er-

folgt, wodurcb dieselben mit einem grauen Filz bberzogen werden. Von
Hummeln werden dann die Sporen auf andore Blumen iibertragen, wie von
Sil 0 w festgestellt worden ist. Obwobl augenscbeinlicb das Wacbstum dor

Pfianzen durcb den Befall nicbt beeinMcbtigt wird, ist dies jedocb wobl dor

Fall mit der Samenerzeugung, welcbe sebr darunter leidet. Im allgemeinen

scbeint der Befall 50% der Manzen nicbt zu tiberscbroiten. Eigentiimlich

dabei ist, daB es vorkommen kann, daB man bei den direkten NachkOmm-
li^en einer befallenen Pflanze keine Botrytis - Sporen findet, wabrend
einige Generationen weiter der Pilz wieder auftritt. Verf. erklSxt dieses damit,

daB der bei diesen Generationen erzeugte Bliitenstaub nicbt rein ist, sondern
so wenige Sporen enthait, daS sie der Wahrnobmung entgeben.

van B eym a ihoe K ingm a (Baam),

Frederiksen, Th., Jorgensen, C. A., og Nielsen, 0., Undorsogelscr
over Kartoflens Eodfiltsvamp og dens Bckaom-
pelse. [Die Ehizoctonia-Krankbeit der Kartoffel
und ihre Bekampfung.] (Tidsskr, 1 Planteavl, Bd. 43, 1938.
S. 1—64.) [Dan. m. engl. Zusfassg.J

Einleitend bringen die Verff. eine Bescbreibung der verschiedenen Syin-
ptome der Ebizootonia - Krankheit der Kaxtoffel sowie Angaben liber

Biologie und Morpbologie des Erregers, Ehizoctonia solani (Cor-
ticium solani). Eing^ende Untersuchungen iiber die Verbroitung in
Danemark zeigten, daB der Pilz dort an Kartoffeln, als aueh im Boden all*

gemein auftritt. Der Befall der neuen Emte erfolgt also sowobl vom Boden
als auch von den Mutterknollon aus. Die verschiedenen Bodenarten batten
auf den Befall keinen nennenswerten Einflufi. Ebenso zeigten Vorsuehs-
parzellen, die durcb Kalkung in ihren pg-Werten von 4,7—7,6 gestaffolt
waxen, keinerlei Untwschiede in der Befallsstarke. FrtthpflanzuDg filbrte zu
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staxkerem Khizoctonia - Angriff als Spatpflanzung. Tiofe Pflanzung

hatto einen hsheren Prozentsatz kranker Pflanzen zur Folge als flacke (3 bis

5 cm). An Eriihkartoffelsorten war der Sklerotienbesatz dor Enollon starker

als an Spatsorten, obwohl an letzteren die jungen Sprosse stark befallen

werden konnen. Wenn sick der Kartoffelanbau innerhalb der Fruchtfolge

nur alio 6 Jahre wiederholt, dann wird die vom Boden ausgehende Infoktion

in ausreichendem Mafie vermindert. Bodendesinfektion ist fur die Prasds

in der Regel zu teuer. Die Anwendung von % 1 0,06% Sublimatlosung je

Pflanzloeh erjgab gate Eesultate, hemmt aber oft das Wachstum der Pflanzen.

Sklerotienfreies Saatgut liefi sich durck vorzeitiges Emten erzielen (z. B.

wenn die Sorte „Deodara“, die normalerweise AMang Oktobor reift, bereits

Ende August geemtet wurde). Zur Desinfektion dor Knollon haben sick be-

wahrt: Eintauchen (5 Min.) in Sublimat-Salzsaurelosung (0,2% Sublimat,

1% Salzsaure), Eintaucken (30 Min.) in 0,5% UspulunlOsung und Einstauben

mit Uspulun-Talkum-Puder 5 : 95. Die TJspulunbehandlung katte oine etwas

geringere Wirkung, dafttr traten dabei keinerlei Wachstumshemmungen der

Pflanzen auf. Trotz guler Erfolgo in der Rkizoctonia - Bekampfung
durck Knollenbeizung wsvr die Erntemenge praktisck nickt hdker als boiun-

bekandelten Knollen. Trotz ihres allgemeinen und haufigen Auftrotens diirfte

Rkizoctonia solani die Emtecrlrage der Kartoffelfelder fiir gewbhn-
lick nickt Wesentlick beeinflusson. B. Richter (BerUn^DcMem).

Stahel, 0., The banana leaf specklo in Surinam caused
by Ckloridium Musae nov. spec, and another related
banana disease. (Tropical Agriculture. Vol. 14. 1937. p. 42—46.)

Die Blattsprenkelkrankheit der Banane ist vor allem an Lagen mit

hoher Luftfeuchtigkeit gebunden und tritt besonders staa-k unter Sokatten-

baumen auf. Die einzolncn Sprenkel kunnen zusammenfliefien und mekr Oder

weniger grofie Teile der Blatter bcdecken, so da6 ein beachtlicker Yerlust

an Assimilationsflacho entstekt. Als Erreger wurde Ckloridium Mu-
sae n. sp. festgestellt. Die Braunen, 100—300 p, langen und 2 p dieken

Zonidientrager werden auf dor Unterseite der Blatter gebildet und ent-

springen an einem loekeron, spinnwobartigen, opipkylliscken Myzel, das durck

Stomatopodion dom Blatt angekoftet ist. Lotztere werden ausschliefilick uber

den SpaltOffnungen gebildet. Von ihnen aus dringt cine Hyphe durck die

Spaltbffnung in das Palisadongowebe, das getStet und schwarzbraun verfarbt

wird, ein. Die 6—7,5 x 2,5—3 (5—^ X 2—3,6) p grofion, ovalen bis eifSr-

migen, hyalinon Konidion werden am Ende der Trager auf kleinen Warzen
gebildet. Die Reinkultur dos Pilzes gelang ohne Sekwierigkeiten. Dio Zrank-

heit kann durck Spritzungen mit Kupferkalkbriike bekampft werden.

Eine ahnlicke, aber weniger auffallige, meist nur auf der Blattunterseite

sichtbare Sprenkelung wird durck Ramichloridium musae n. g.,

n. sp. kervorgorufen. Die Biologie des Pilzes ist aknlick dem vorgenannten.

Die Zonidientrager sind langer (200—500 p) und im oboren Teile verzweigt.

Die Zonidien sind etwas scmmaler (1,5—2,6 p). Das Palisadengewebe wird

kierbei nickt abgetstet, sondem nur loicht kypertrophisch, so dafi sick das

Blatt wfilbt. Haustorienbildung wurde bei keinem der beiden Pilze gefunden.

i?. Mich ter (Berlin-DoMemJ^

stahel, G., Notes on Corcospora leaf spot of bananas
(Cercospora musae). (Tropical Agriculture. Vol. 14. 1937, p. 267

—264.)
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Die Gercospora - Blattfleckenkrankheit der Banane hat in den
letzten Jahren znnehmende Bedeutung erlai^. In Surinam tritt sie besonders

in windgeschutzt liegenden Plantagen langg der FluBlaufe stark schadigend
anf, wahrend sie in den freiliegenden Plantagen an der Kiiste nicht so sehr

ins Gewicht failt, obwohl auch dort zweimalige Spritzungen mit Kupfer-
kalkbriihe guten Erfolg zeitigten. Das erste Aidtreten der Krankheit wurde
in Surinam 1933 beobachtet. Nach eingehender Beschreibung der Krank-
heitssymptome bringt Verf. Angaben fiber die Reinkultur des Pilzes. Er
konnte nachweisen, daB Gercospora musae ein Spermogonien-
(Pykniden-) Stadium besitzt (Spermogonien : 50 p. Durchmesser, Spermatien:
3,5—4 X 0,8 p, in Ketten gebildet). Keimung der Spermatien konnte nicht
beobachtet 'werden. In dem toten Gewebe der Blattfleeke tritt regelmfiBig

eine Mycosphaerella - Art auf (Perithecien : 25—37 p Durchmesser,
nur 1—2 Asci enthaltend, Aseosporen: hyalin, zweizellig, 20—22 x 6—6 p),
die nicht mit Mycosphaerella musae identisch ist und ffir die

der Name M. minima vorgeschlagen wird. Obwohl der exakte Nachweis
noch nicht erbracht ist, wird vermutet, daB es sich dabei um das Pcrithecien-

Stadium von Gercospora musae handelt. AuBerdem findet sich
auf den filteren Blattflecken eine Leptosphaeria- Art (Perithecien:

85 p Durchmesser, Aseosporen: 20—^22 x 5 p, hellbraun), die wahrscheinlich
mit L. musarum identisch ist, und eine Hendersonia - Art (Pytoi-
den: 65—132 p Durchmesser, Pyknosporen: 20—32 x 3—3,6 p, 4—Ozellig,

hell olivgrfin), deren ZugehSrigkeit zuder Leptosphaeria durch l^in-
kulturen nachgewiesen wurde. Infektionsversucho mit Gercospora
musae, die Keimungsbedi^ngen fur die Sporen, die Art des Eindringens
in das Blattgewebe und das Zustandekommen des Krankheitsbildes werden
ei^ehend beschrieben. Die zur Bekfimpfung erforderlichen Spritzungen
mt Kupferkalkbrfihe mfissen sich vor allem auf die Unterseite der 2 bis 3
Jfingsten Blatter richten. Bei starkem Befall ist es auBerdem ratsam, gleich-
Mitig die alten, befallenen Blatter abzustreifen und zu vernichten. In Surinam
ist jahrlich mit zwei Ausbrfichen der Krankheit in der groBen und kleinen
Begenzeit zu rechnen. s. m oh ter (Beriin-DcMem).

Bronner, 6., ZurBekampfnng derBlattfleckenkrankheit
beiZuckerrfiben. (Dtsch. Landw. Presse. Jahrg. 66. 1939. S. 237
—238 u. 247—248, 7 Abb.)

Verf. berichtet fiber 6 Jahre praktisehe Erfahrungen bei dor Bekamp-
fung der durch Gercospora beticola verursachten Blattflecken-
krankheit in Oberdsterreich. Bis zum Jahre 1932 spielten die Verluste dutch
Gercospora noch keine Rolle. Der Ertrag sank in diesem Jahre von
295 und 275 dz 1930 und 1931 auf 215 dz/ha. 1933 war das Auftreten der
Gercospora auch verhaitnismaBig stark. Der Ertrag war 219 dz/ha.
Die in diesem Jahre dmchgeffihrten Spritzversuche hatten keinen zufrieden-
^llenden Erfolg, da die Behandlungen nicht vorbeugend vorgenommen wur-
den. W34 wurden 1000 ha viermal mit Kupferkalkbrfihe bespritzt. Die
behandelten Flachen brachten durchschnittlich 35 dz/ha mehr. 1935 wurden
schon der Gesarntflfieho behandelt. Statt der selbsthergestellten Kupfer-
kmbrfihe wurde zum erstenmal Kupferoxyehlorid (Kupferkalk) verwendet.
1935 wurden 60% der behandelten FlSche bestaubt, 1937 2%, 1938 0%.
Von der Gesamtflache wurden in den letzten Jahren 96% bespritzt. Die
Orgamsation der Bespritzung wird von der Zuckerfabrik in Enns vorge-
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nommen. Die Kosten der Bospritzung betragen 48 EM. je Hektar. Der
durchschnittliche Mchrertrag in den Jahren 1932—1937 betrug 40 dz je Hektar.

Aufierdem ist zu beriicksichtigen, daB der Ertrag an Blattmasse bei den

bespritzten FlSehen wesentlich hoher ist und ebenso der Zuckergehalt dcr

Biiben. Winiselm an 71 (Munater i» WJ,

Slinkowski, M., Krankliciten dcr Luzerne. (Dtscb. Landw.
Presse. Jahrg. 66. 1939. S. 439 u. 449—450, 9 Abb.)

Durch Kalteeinwirkungen kSnnen Blattflecken oder auch die sog.

Schlitzbiattrigkeit hervorgerufen werden. Die WeiBtupfeligkeit ist ein Aus-
druck Ton Storungen in der Wasserzufuhr. Aber auch Kalimangel kann
die Ursache sein. Durch den falschen Mehltau wird im allgemeinen der erste

Schnitt am moisten gcschadigt. Der Bekampfung mit Eupfer stehen meist

technische Sehwierigkeiten ontgegon. Deshalb ist die wirksamste Mahnahme
das Sehneiden, bevor die Kranldieit stark um sich gegriffen hat. Saatgut

dm! aus erkrankten Bestanden nicht genommen werden. Das Luzerne-

mosaik ist an maBig kiihle Witterung gebunden. Den starksten Ausfall an

Blattem verursacht der ElappcnschoH, hervorgerufen durch Pseudo-
peziza medicaginis. Friiher Schnitt ist auch hier die beste Be-
kampfungsmaBnahme. Manchmal richtet auch die Braunfleckenkrankheit

(Macrosporium sarcinaeformc) betraehtlicheu Schaden an. Als

GegenmaBnahmon kommen in erster Linie solche in Prage, die die Pflanzen

kraftigen. Besonders wichtig sind Ealkgaben. GroBe AhMichkeit mit diesen

Blattflecken haben die durch Ascochyta medicaginis verursach-

ten. Selten kommt die Gelbfleckenkrankheit (Pyrenopeziza medi-
caginis) und dieSeptoria - Blattfleckenkrankheit (Septoria me-
dicaginis) in Deutschland vor.

Die Wirtelpilzkrankheit (Verticillium albo-atrum), der Lu-
zernerost (U r o m y c e s s t r i a t u s), der echte Mehltau (£ r i s i p h e

p i s i f. sp. m e d i c a g i n i s s a t i v a e), der Eleekrebs (Sclerotinia
c i b 0 r i 0 i d e s), die durch ein Fusarium verursachte Welke, der Wurzel-

krebs (Urophlyctis alfalfa e) und der Wurzeltoter (R h i z o c -

tonia croeorum) verursaehen bei dor Luzerne gelegentlich grSBere

Ausfalle. Dagegen richtet aber dor erst soit 3 Jahren bekannte Stengelbrenner

(Colletotrichum trifoli) erheblichen Schaden an. Wirksame Be-

kfimpfungsmaBnahmen sind noch nicht bekannt. Verf. beschreibt oingehend

eine Erschoinung, die als HoUkronigkeit bezeichnet wird. Sie auBert sich

darin, daB Ulterc Pflanzen eine ausgohShltc Erone aufwoisen, deren innere

Gewebe sich aHmahlich aufgolSst haben. Die Hohlkronigkeit ist wahrschein-

lich darauf zuriickzufuhren, daB zunachst durch mechanische EinflUsse eine

()ffnung im Innern dcr Erone geschaffen worden ist, die durch Gefrieren

von Wasser oder andore TJrsachen vorgr86ert wird. Fiir die Verhlitung von
Eaiteschaden ist es wesentlich, daB die beiden letzten Schnitte nicht zu rasch

aufeinanderfolgeH. W %nhelmann (MUneter i, Pf

finehwald, P. 5f., Hvilke Virussygdomme optraeder paa
Eartoff elsorterno i Danmark? Een Oversight i

Tilknytning til Henning P. Hansens Studier over
Eartoffelviroser i Danmark. [Welche Viruskrank-
heiton treten in Danemark an Eartoffelsorten aufp
EineaufdenStudienvonHenningP. HansenfuBende
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tJbersichtuberdieKartoffelviroseuinDaneinark.J
(TJgeskrift for LandBaaend. [Kopenhagen] . Bd. 83. 1938. S. 563, 585, 599.)

Wahrend bislang in Danemark iiber Kartoffel-Viruskrankheiten iiocli

wenig gearbeitet worden 'war, wurden durch H. P. Hansen in einor eigens

fiir diesen Zweck eingeriehteten Versuchsstation Art und Verbrcilnng dieser

Erscheinungen vorlSufig an 5 danischen Kartoffclsorten goklart. Die haupt-

sachliehen Ansfiihrungen des Verf.s betreffen die Merkmale nnd die Erreger-

frage der versehiedenen bekannten Kartoffelvirosen. Es gelang, vorlanfig

in Danemark 5 Viren nachznweisen: Vims X. (Einfachmosaik, fiir das nacn

Verf. die Bezeichnnng Eeinmosaik passender ware), nach der Benennungs-

weise von Kenneth Smith Solanum Vims 1, Y (Eunzelkrankheit, Sol. Vir. 2),

A (Sol. Vir. 3), E (Paramosaik, Sol. Vir. 7) und Blattrollviras (Sol. Vir. 14).

Praktische Bedeutung haben nur 4, das Blattrollviras in erster Link*, so-

dann X, Y und A, die in Danemark sehr verbreitet sind. Y-Virus ist am
haufigsten. Die wichtigsten Mischinfektionen in Danemark sind: X + A
(Krauselmosaik) und Y + A (Eunzel- bzw. Strichelkrankheit).

JR a ah e (Berhn-DahJetd).

Tierische Schadlinge.

Jancke, 0., Ein fiir Deutschland neuer Erdbeorschad-
ling und seine Bekampfung. (Nachrichtenbl. f . d. Deutsch.

Pfianzenschutzdienst. 19. Jahrg. 1939. S. 75—77.)

In den Erdbeeranbaugebieten der Pfalz trat noben Anthonomus
r u b

i

als Hauptschadling ein anderor Eiisselkafer, Ehynchitos ger-
man i c u s

,

auf. Das Schadbild erinnert an die vom Erdbeerblutenstechor

angerichtete Schadigung. Zur Bekampfung haben sich bestimmte Derris-

mittel mit hohem Mteil an wirksamen Stoffen, z. T. in Verbindung mit
einem neuen Disektizid T bewahrt. Je Morgen werden ctwa 4 kg Staubemittel

benStigt. Als Anwendungszeit wird der Zeitpunkt empfohlen, an dem die

ersten abgestorbenen Erdbeerbliiten zu bemerken sind. In Gegenden mit
gemisehtem Auftreten von Anthonomus rubi und Ehynchites
germanicus seheint die Anwendung von Pyrethrum-Denismittcl am
aussichtsreichsten zu sein. Goff art (Kiel-Kitzeberg).

Jancke und Eoesler, Zur Winterbekampfung des Traubon-
wieklers mit chemischen Mitteln. (Nachrichtonbi. f. d.

Deutsch. Pfianzenschutzdienst. 19. Jahrg. 1939. S. 58—61.)
Versuehe zur AbtStung der Traubenwicklerpuppen durch Winterspritz-

mittel fiihrten zu dem Ergebnis, dafi weder emulgiertes Karbolincum in

6 proz. Losung mit und ohne Zusatz von Eohnikotin 0,2% noch dor Zusalz
eines anerkannten Pyrethmm- oder Derrismittels noch Kombinationcn von
MineralSleu mit Nikotin befriedigcnde Ergebnisse braehten. Eelativ giinstig

wirkte nur Leiehtol A mit 1 proz. Pyrethrum- oder Derriszusatz, doch bedarf
die Auswahl der Kontaktgiftzusatze sowie des Zeitpunktes der Anwendung
nodk einer eingehenden ftiifung. Zu den Ausfiihrungon bemerfct Stell-
w a a g

,

dafi Mifierfolge entstehen k6nnen, wenn die Puppen nicht lange
genug der Bekampfungsflilssigkeit ausgesetzt sind. Eine nachhaltige nasse
Durc^trankung des Gespinstes ist daher nnerlafilich.

Ooff art (KieUKitzebery)*

Eozluoitsbikoy, I. W., Carbohydrate and fat metabolism
in adult Lepidoptera. (BuU. Entomol. Ees. Vol. 29. 1938.
p. 103—114.)
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Folgende 3 Spezies von Lepldopteren wurden untersucht: Agrotis
8 eg e turn, Schiff. (Wintersaateule), Pyrausta nubilalis, Hb.
(Maisziinsler) nnd Loxostege sticticalisL. (Riibenziinsler), ferner

Operoplithera brumata (kleiner Frostspanner). Die Menge des

Zuekervcrbrauches wiirde bcstinimt mittels verschiedener Ldsungen von
Gliikosc nnd Saccharose. Dio Mcthodc wird beschrieben. Es ergibt sich cine

ganz bestiinmte Abhangigkoit vom Zeitpunkt der Reifo. Der meiste Zucker

wird wShrcnd der crsten 4—6 Tage nach dem Schlupfen verbraucht. WShrend
der Zoit der Gonadenrcifung steigt sowohl das Korpergewicht wie der Sauer-

stoffverbrauch an. Wahrond der Eiablage wachst der Sauerstoffvcrbranch

nocli einmal, der Zuckcrverbrauch jedoch bleibt auf gleicher Hbhe bis zum
Tod, wahrend das Kbrpergewicht abninunt. Der Zucker wird vollstandig

verdaut, wcnn cr in Ldsungen von 5—40% genommcn wird. Das Anwachsen
des Kbrpergewichtes erfolgt wShrend der Reifungsperiodc durch die Fett-

S3nithese zur Eidotterbildung. Mottcn, die mit konzentricrten ZuckerlSsungen

(20—40%) gefiittcrt warden, zeigen oin Anwachsen des Fettgehaltes nicht nur

vor der Eiablagepcriode, sondern sogar, nachdem eine grofio Zahl von Eiern

(1000 bei A. s 0 g e t u ni) abgelegt worden sind. An Hungermotten wurde ein

beinalic vollstandiges Schwinden dos Fettes gegen Ende des Lebens beobachtet.

Die Menge dor von Hungermotten abgelcgten Eier ist sehr gering, von Art zu

Art aber vorschiedon gi'oB. Eier, die von Agrotis-Kiimmerweibchen gelegt

worden waren, vollendeten ihre Embryonalentwicklung nicht. Die Embryonen
starbcn fruhzeitig. Agrotis-Weibchcn, die nur mit Wasser oder nur mit einer

6 proz. Glukoselbsung gefuttcrt worden waren, produzierten solche „sterile“

Eier nur in gewisser Menge (40—^0%). Bei geniigend guter Ernairung
(20—40 proz. Glukosclosung) waren alle Eier schliipffahig. Des weiteren

wurde der Respirationsquotient bei geftitterten und bei Hungermotten unter-

SUCht. OoPwald (Berlin-DahXem).

Grfinberg, A., The Mediterranean Fruit-Fly (Ceratitis
c a p i t a t

a

Wied.) in the Jordan Valley. (Bull. Entomol. Res.

Vol. 29. 1938. p. 63—76.)

Die Fruchtfliegenplage im oberen Jordantal geht bis zum Sudgiirtel der

Citrusplantagen. Im Norden bleibt die Tatigkeit der Fliege beschra,nkt.

Die Populationsdichte der Fruchtfliege schwankt dauernd ontsprechend den
fikologischen Verhaitnissen, welche sich von Jahr zu Jahr andem In stark

befallenen Jahren betragt der Schaden 10—10% der Emte; manchmal ist

der Schaden ganz unbedeutend, doch besteht standig Gelahr, da die Frucht-

fliege bei vorteilhaften Bedingungon sehr schnell in Massenwechsel tritt.

Die Citrusplantagen gewahren der IVuchtfliege wahrend 7—8 Monaten
Hahrung. wahrend dor 2 Monate dauernden Sommerwachstumsruhe ist die

Fruchtfliegenpopulation sehr gering Wahrend der iibr^en Zeit dienen

Feigen und andere Pflanzen als Wirte

Die Fruchtfliege wird vorwiegond auf mechanischem Wege verbreitet,

durch den Wind und den Versand befallener Friichte. 8 Generationen kommen
im Jahr im Jordantal vor. Es gibt 2 Hauptinfektionsperioden (Oktober und-

April/Mai) und 2 Ruheporioden (Winter und Spatsommer). Die Frueht-

Biegenbekampfang sollte bei den herrschenden Verhaitnissen auf die Haupt-

infektionsperiode beschrankt bleiben, da im Winter und Sonmuur ohnedies

eine hohc Slerblichkeit einsetzt.

G6/iwald (BerUn^Dahlem).
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ahilarov, M. S., Boot Aphids and ants affecting Rubber-
producing plants. (Bull. Entomol. Res. Vol. 28. 1938. p. 479

—482.)
Verschiedene Wurzellause Trifidaphis phaseoli Pass., T r a -

ma troglodytes Heyd., Aphis plantaginis Schrk. undX e r o

-

philaphis scorzonerae Mordv.) -wurden an Kautschuk erzeugenden

Pflanzen (Scorzonera tausaghyz Lipsch. und Boss4, Taraxa-
cum kok-saghyz Rodin und Taraxacum mcgalorhizon,
Hand, Maz.) bei der Ukrainischen Gummipflanzen-Versuchsstation unter-

sucht und festgestellt, welehe Schaden an diesen Pflanzen durch die Wurzel-

lause und die mit diesen Pflanzen vergescllschafteten Ameisen verursacht

werden.
Trama troglodytes und Aphis plantaginis sind von

geringer Bedeutung. Trifidaphis phaseoli, welche an feinon Seiton-

mirzeln saugt, ist wichtiger. Die von den Lausen befallenen Wurzeln sterben

ab und Pflanzen, die nicht gut genug entwickelt sind, gehen zugrundo, wenn
der Boden nicht feucht genug ist. Von ein^en Kulturen waren 40% Pflanzen

befallen und von diesen starben 17% ab. Von noch grSBerer Bedeutung ist

Xerophilaphis scornonerae; von dieser Wurzellaus wurden
im Verein mit den Ameisen 60—80% der Klanzen vernichtet. Die geographi-

sche Verbreitung und die Morphologie der LS,use wird erSrtert, X e r o -

Phil aphis scorzonerae sitzt in tiefcn Wunden der Wurzeln, welche

vermutlieh von den Ameisen verursacht werden, und zwar von L a s i u s

niger alienus, welche immer dann mit den Lausen zusammon ge-

funden wurde, wenn die Wurzeln durchl6chert waren. Es wurde beobachtet,

daB die Ameisen die Wurzeln annagen an den Stellen, wo die LSuse gesogen

haben. Die Ameisen versehleppen femer die Lhuse an neue Stellen. Die

Bildung der Wunden an den Wurzeln geht nur dann vor sich, wenn Ameisen
und Lause zusammenleben. Wurzeln, die ohne Vorhandensein der L&use
mitten in die Ameisennester ragen, bleiben unbeschadigt; umgekchrt wnirden

niemals Wunden an den Saugstellen der Lause beobachtet, wenn keine

Ameisen zugegen waren. In solchen Fallen sitzen die Liuse an der Oborfiache

des Bodens am oberen Teil der Wurzel oder an der Basis der Blatter. Es
folgt die Bionomie der verschiedenen Lausc. aoftwaid (Rerim-Dahim).

Duarte, A. J., Problems of growth of the African Migra-
tory Locust. (Bull. Entomol. Res. Vol. 29. 1938. p. 425—456.)

Durch genaue Messungen werden Unterschiedc im Wachstum der gesellig

iebenden Schwarmphase und der Solitarphase der Afrikanischon Wanderheu-
schrecke [Locusta migratoria migratorioides (B. u. F.),

g r e g a r i a und s o 1 i t a r i a] festgestellt und erSrtert.

0 6 fi IV a Id (Berh’n-Dahlem),

Eozhantshikov, I. W., Physiological conditions of Cold-
hardiness in insects. (Bull. Entomol. Res. Vol. 29. 1938.

p. 253—262.)
Die Kaitewiderstandsfahigkeit der Zuchten ist bedingt durch den physio-

logischen Zustand des Organismus. Am widerstandsfahigsten ist das Stadium
der Diapuse. (Vomymphenstadium von Croesus septontriona-
1 i s

,

Eier von Lymantria dispar, Puppen von Lasiocampa
q u e r c n s

,

welche in ihrer Entwicklung gehemmt sind und die Vornymphen
von Agrotis segetu m.) Praktisch nicht kMtewidorstandsf&hig sind
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die ia der Entwicklung Oder im Wachsen begriffenen Insekten: die erwach-

senen Larven von Calliphora erythroeephala, die wachsen-

den Larvon von Loxostege sticticalis und Agrotis sege-
I u m. Der Unterschied in dor Kalteresistenz diescr Gruppen ist bedingt durch

ihre spezifischo Zellatmung. Die AtmungstStigkeit der wachsendon odor sieh

entwickeinden Insekten wird vollig und sclinell unterbundon durch Narko-

tiea, Cyanide und niedrige Temperaturcn. Diese Faktoren bewirken eine Zer-

stdrung der Zcllstrukturen. Die Atmung kalteviderstandsfahiger Insekten ist

gekennzeicbnet durch ihre Warmekonstanz; sic ist zugleich gegen Narcotiea

und Cyanide widerstandsfakig. Eine ZerstSrung der Zollstruktur beeintrach-

tigt diese Art der Atmung nicht. Das Frieren des Protoplasmawassers ver-

ursacht nur dann den Tod eines Insekts, wcnn die Moglichkeit einer thermo-

stabilen Atmung nieht besteht. Viele Insekten kdnnen wahrend der Dia-

pause frieren, ohne Schaden zu nehmen (Pyrausta nubilalis, Croe-
sus septcntrionalis, Lasiocampa quercus). Die Menge
der FettkSrper hat keinen direkten EinfluB auf die thermostabile Atmung
und Kaltewiderstandsfahigkeit der Insekten. Es ist wahrscheinlicb, daB die

Qualitat der Fettkorper der -wichtige Faktor ist. Das Anwachsen der Kalte-

widerstandsfahigkeit nach der Dehydration kann in Verbindung gebracht

werden mit dem Wechsel der Zellatmung. In gleicher Weise kann der Wasser-

gehalt mit der Kalteresistenz in bezug gebracht werden.
Q 0 u) aid (B&rlinrDahlem).

Compere, H., A report on some miscellaneous African
Encyrtidae in the British Museum. (Bull. Entomol. Res.

Vol. 29. 1938. p. 316-337.)
Beschi’eibung oiniger afrikanischer Encyrtiden (Zehrwespen). 6 y

-

ranusa citrina, sp. n., ferner Dicarnosis merceti, Euse-
mion nyasicum, Coccidoxenus claripennis, Diver-
sinorvus stramincus, Leptomastix bifasciatus.Lep-
tomastix nigrum, Prochiloneurus clavatus, Ch.
latiscapus, Ch. carinatus, Ch. obscurus, Ch. angu-
stifrons, Ch. orbitalis, Ch. cyanonotus, Achryopo-
Ph agusaegyptiacus. Oofiw aid (Serhn-Dahlem).

Wiesmann, R., Vom BlattfraB der Obstmade. (Schweiz.

Ztschr. f. Obst- u. Weinbau. Bd. 75. 1939. S. 269—^272.)

Die Frage, ob der Apfelwiekler seine Eier auBer an die jungen Friichte

auch auf die Bl&ttcr ablegt, ist praktisch wichtig und worde deshalb durch

zweijShrige Freilandbeobachtungen vom Verf. untersueht. Die Raupchen
(Obstmaden) kSimen sich nach dicsen Beobaehtungen auch von BlEttom
emShren. Am liebsten fressen sie Apfelbiatter. Diese Beobachtung erklSrt,

warum ein ObstmiBjahr nicht ein Aussterben der Obstmaden zur Folge hat.

Weiter erkiart diese Beobachtung die gute Wirkung der Obstbaumbespritzung

mit Giftmitteln, da die R&upchen, die aus Eiem an den Bl3<ttem ausschltipfen,

schon bevor sie an die jungen Friichte gelangen, abgetStet werden, wenn sie

von den mit Giftmitteln bespritzten Blattern fressen.

K, Muller (Freiburg i. Br,)^

Wiesmann, R., Die Fauna der Obstkoller und ihre m6g-
liche Bedeutung fiir die Obstfaulnis. (Schweiz. Ztschr.

f. Obst- u. Weinbau. Bd. 76. 1939. S. 323—333.)

Der Verf., dem wir schon eine Reihe sdir guter Arbeiten verdanken.
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mSclite durcli eine genauc Untersuchung dor Tierwelt in Obstkollern die

Frage losen, welche Bedeutung die Obstkellerfauna ftir die Obstlagerung und

Obstlaulnis hat. Bisher glUekte es ihm, 50 verschiedene Tiero in Obstkellern

nacbzuweisen und zwar Insekten, Crustaceen und MUben, die das Haupt-

kontingent der Kellerfauna liefern. Untcr diesen ist die Hausmilbc G 1 y c i -

phagus domesticus bei weilem in der tJberzahl. Dire Lebensweise

wird deskalb eingehender bchaudelt. Dabei licB sick foststollen, daB diose

Milbe die Sporcn der G1 o e o s p o r i u m - Faulc der Fruchtc vcrschleppen

kann. Aueh fiir die Entstehung soldier Infektioncn im Keller, vor allem fiir

die spaten im Februar—Marz, muB die Milbe mit verantwortliek gemacht

werden, weil die Sporcn an den Haaren der Tiere hangen bleiben und so von

Frucht zu ;tocht verbreitet werden. Die Milbeneskremente haben dagegen

fiir die Sporenverbreitung der Faulnispilze nur untergeordneto Bedeutung,

da die Sporen von Penicillium und Cladosporium auch durch

Luftstromungen leieht verbreitet werden. Die an den Milben haftenden

Sporen kSnnen lange keimfahig bleiben. — Die TJntersuchungen zeigten also,

daB die MUben fiir die Verbreitung der Obstfaulnis in den Obstlagerkellem

offenbar eine grOBere Bedeutung haben, als man bisher annahm und daB

deshalb gegen diese Tiere etwaa untemommen werden muB, urn das Lager-

obst gesund zu orhalten. K, M viler (Freiburg i. Br.).

Linford, M.B. und Yap, F., Root knot nematode injury restric-

ted by a fungus. (Phytopatliology. Vol. 29. 1939. p. 596—608.)

Mehrere zu den Hyphomycoten gehSrende Pilze haben die Fahigkeit,

mit Hilfe ihres hoehentwiekelten Mycels Nematodenlarven einzufangen.

Versuche, diese Eigensehaft bei der Benampfung des Wurzelgallennematoden

ausziiwerten, fuhrten zu dem Ergebnis, daB namentlich Dactyl ell a

ellipsospora anderen Pilzen gegeniiber liberlegen war. Durch die

Ansiedlung des Pilzes in nematodenverseuchten Kulturen war es moglich,

den Nematodenschaden um einen mSBigen, aber durchaus reellen Betrag

zu vermindem. Auch andere Pilze, wie Arthrobotrys oligospora,
A. musiformis, D. Candida und D. thaumasia, vermochten

z. B. die GrSBe der Blatter oder das Frischgewicht der Wurzeln in giinstigem

Sinne zu beeinflussen. Goff art (Kid-Kitaeberg).

Speyer, W., Aufzucht und Eientwicklung des Baum-
weifilings(Aporia crataegi L.). (Nachrichtenbl. f. d. Deutsch.

Pflanzensehutzmenst. 19. Jahrg. 1939. S. 85—86.)

Die 2ncht des BaumweiBlings ist mSglich, wenn man die Raupen in

einen groBen 2 x 2 x 2 m groBen, mit losem Nesselstoff bespaimten Flug-

kafig bringt und sie mit Zwetschenbiattem futtert. Zur BeMedigung des

starken Feuchtigkeitsbediirfnisses der Falter sind Wande und Decke des

Kafigs sowie der Erdboden mehrmals taglieh mit Wasser zu iiberbrausen.

Als Futt^ dienen oftmals erneuerte groBe StrauBe von Anthrisous
vulgaris, HahnenfuB, rotem Klee u. a. Die verhaitnismaBig lai^e

Entwicklungszeit des BaumweiBlings (z. B. 12 Tago bei 24** C) beruht auf

dem hohen Warmebediirfnis der Eier. Got fart (Kid-KUzdm-g).
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Versuche liber das Amyloverfahren. JI.

[Aus dem Institut fur chemische Technologie landwirtschaftlicher Glewerbe

an der Deutscben Technischen Hochschule in Briinn. Institutsvorstand:

0 . 6. Professor Ing. Dr. Ernst G a 1 1 e.]

Von Heinrich Leopold und Heinz Gerhard Germann.

Mit 4 Abbildungen im Text.

Die erste Verbffentlichung gleichcn Titels^) war Studien iiber das physio-

logische Verhaltcn des Amylomyccs-jS beim Oberflachenwachstum auf

Maismaisohen sowie Versuchen zur Gewohnung dieses Pilzes an gewisse

Mengen Schwcfolsaurc gewidraet. Letztere soli den Amylomyces-^S, analog

wie die Hefe bei ihrer Verwendung im Brenneroigewerbe, vor Jnfektionen

schiitzen. Das verwondete Zuclitiingsvcrfahron lieferte Sporen, die bei ge-

wissen Sauremengen noeh gut zur Entwioklung kamen und normale Sporen
hinsichtlich ihrer Saureresistenz bei der Keimung iibertrafen. Wurden beide

Sporenarten in Maismaisohen oder kiinstlich zusammengesetzten Nahrmedien
gewisser SSuregrade unter Schutteln submers zur Entwicklung gebracht,

so bowirkten die aus den sauren Sporen gewachsenen Myzelien einen star-

keren Kohlenhydrat-Abbau als die Myzelien aus normalen Sporen.

Diese positiven Ergebnisse regten zunachst zur Suche nach weiteren

Zuchtungsmethoden an, die womoglich einc Gewohnung des Pilzes an noch
groBere Schwefelsauremengen als die schon erreichten gestatten wiirden.

Mit dor Ausarbeitung dieser Aufgabe befaBt sich der erste Toil der vor-

liegenden Arbeit.

Die hervorragenden antisoptischen Eigenschaften der FluBsaure und ihrer

Salze und deren guto Verwendbarkeit in der Brenneroi als Schutzmittcl fiir

die Hefe (Vorfahren von E f f r o n t) veranlaBten Versuche zur GewShnung
des Amylomyees-j5 an Natriumfluorid, die im zweiten Toil dieser Arbeit be-

schrieben sind. In Anbetracht der im Vergleich zur Hefe viel groBeren Emp-
findlichkeit des Pilzes gegen schadliche Fremdorganisraen kommt der erfolg-

roichon Losung dieser Frage groBo Bedeutung zu, denn der Amylobetrieb

kOnnte sehr viel Dampf, der heute zum Sterilisieren der Garbottiche samt
ihrem Inhalt notwendig ist, einsparen®).

I. Teil.

Fortseizung der Tersuehe zur Gewohnung des Amylomyees-/? an SehwefeMure.

1. Versuchsreihe. Seinerzeit®) waren in Anlehnung an die B e r n -

h a u e r sche Methodik der fertigen Pilzdecken*) die an der Oberflaehe von

1) L e o p o 1 d , H. und B u k a , B., Zentralbl. f. Bakt. Abt. n. Bd. 97. 1938.

S. 353.

*) Die Arbeit wurde aiaf Anregung und unter Leitung des Institutsverstandes

durchgeftihrt.

3) Leopold, H. und Buka, B., a. a. O.

*) Bioohem. Ztachr. Bd. 172, 1926.

Zweito Abt. Bd. 102. 5



66 Heinnoh Leopold und Heinz Gerhard Geimann,

neutralen Nairlosungen zur Entwicklung gebrachten Myzelien nxit immer
saureren Maischen unterspult und die schliefilich gewonnenen Sporen mit

normalen Sporen verglichen worden. Es wurde auch der Moglichkeit Er-

wahnung getan, aolcbe saure Sporen in einem mit Schwefelsaure so stark

angesauerten Medium, als noeh gute Auskeimung crfolgt, zur Entwicklung

zu bringen und das gebildete Myzel in derselben Weise wie obcn, aber gleich

mit saureren Nkhrlosungen, weitcr zu behandeln. Diese Moglichkeit weit-

gehend auszuwerten, war Zweek und Ziel der ersten Versuehsreihe.

a)DerNahrl3oden und dieVersuchsanordnung waren
dieselben wie die seinerzeit verwendeten (klare Maismaischen bzw. Kolben
mit gekreuzten Glastrkgem). Die Maischen warden mit Schwefelsaure auf

die gewunschten pg-Werte eingestellt.

bj Durchfuhrung der Versuche. (Serie I.) Diese Sorie

stellt erne Wiederholung eines der seinerzeit durchgefuhiten Versuche dar.

Mehrere Veisuchskolben warden mit klarei Mai'^maische vom pu = 5,0 beschiokt,

nach dem Stenlisieien mit emei Sporen-Aufschwemmimg von einoi Kaitoffclschoibchon-
Reinkultur beimpft imd bei bebnitet. Nach 48 Std. wurdo die Kulturflubsigkeit

aus den Kolben abgezogen und die Myzelien nac*h dem Waschen mit Maischc vom
PH = unterspult. Nach je 48stund. Bobrutung wurden die Myzcldoeken noch mit
Maischen vom pn = 3,5 imd 3,0 unterschichtct. Sporenbildung tiat den Erwartungen
gemafi erarb gegen Ende des Ver^uches ein. Diese Sporen wuidon mit normalen, von
einer Kaitoffelseheibchen-Remkultur stammendon Sporen auf die Saureresitenz bei
der Keimung nach H. K a i d o und Ssysbojewa^) in der soineizeit verwendeten
Versuchsanordnung mitemandei verglichen.

Auf Grund der fniher gemachten Erfahrungon ervvies cs sich als voll-

kommen ausreichend, diese Prufung bei den pH-Wertcn von 2,6 und 2,3

vorzunehmen. Hierbei ergab sich erne mit Rucksicht auf die Inkonstanz
biologischen Materials befriedigende tJbereinstimmung mit den friihor er-

zielten Eesultaten (s. Tab. 1).

(Serie 11.) Die Sporen der Serie I ivurden nun in Form einer Auf-
schwemmung in zwei Versuchskolben mit Maischen vom Anfangs-pn = 4,2

uberimpft. Nach 48 Std. war bereits die ganze Oberflache, mit Ausnahme
einiger feuchter Flecken, vom Myzel bedeckt und 12 Std. nach der ersten

TJnterspuIung mit Maische vom p^ = 3,5 waren auch die letzten feuchten
Stellen verschwunden. Ein Vergleich mit dem Waehstum von normalen
Sporen, die bei fruheren Versuchen auf Maischen vom p^ = 4,3 erst nach
72 Std. nur in der Mitte der Fliissigkeitsoberflhche Myzel gebildet batten,
zeigt deutlich eine Gewohuung der Sporen der Sorie I an die Saure. Der
Unterspiilung mit Maischen vom pji =3,5 foigten dann jeweils nach 48 Std.
die weiteren Unterspiilungen mit Maischen vom Pu = 3,0 und 2,6.

Nach dem St-uktifizieren wurden die Sporen aui ihre KeunMigkeil
untersucht. In (jbereinstimmung mit frtiheren Erfahrungon zeigte sich hier
wieder, dafi nicht nur ein zu langes Verweilen des Myzels auf der Kultur-
fliissigkeit auf die KeimfShigkeit der Sporen nachteilig wirkt, sondem dafi

das Keimvermdgen auch je nach der Dauer der Reifeperiode der Sporen
grSfieren Schwankungen unterworfen ist. Wurden namlich die Sporen schon
48 Std. nach der letzten Unterspiilung auf die SHureresistenz ihrer Keimung
untersucht, so blieben die bei p^ = 2,3 erzielten Ergebnisse nicht nur hinter
den mit den Sporen der Serie I, sondern auch hinter jenen mit Normalsporen
zuriiek. Doeh traten ganz andere Verhftltnisse auf, als die Sporen erst 15 Tage
nach der letzten Unterspiilung zur Untersuchung gelangten. Den in Tab, 1

*) Zentralbl. 1 Bakt. Abt. II. Bd. 93. 1936. S. 264.
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angefiihrten Kesultaten, ist zu entnehmen, dafi die Ankeimung gegeniiber

den Sporen der Serie I sowohl bei = 2,6 aJs auch 2,3 bedeutend schneller

vor sick ging, daB abor die nach 24 Std. erreichten Ergebnisse von 87 bzw.

74% Hdchstwcrte darstellen, die auch nach weiteren 24 Std. nicht mchr
uberschritten werden und demnach hinter den bei Serie I nach 48 Std. er-

haJtenen Werten von 88 bzw. 78% etwas zuriickbleiben. Eine erganzendo

qualitative Beurteilung des Keiinuiigsstadiums nach 6—6, 24 und 48 Std.

laBt zwischen den Sporen der Serie I und dcnen der Serie Tl keine nennens-

werten Unterschiede erkennen.

Zusaramenfassend kann gesagt werden, daB die Sporen der Serie II

gegenuber denen der Serie I den Vorteil der rascheren Ankeimung haben;

doch maeht sich bei ihnen bereits eine geringe Seiureschadigung bemerkbar,

so daB sie zahlenmaBig etwas hinter den Sporen der Serie I zuriickbleiben.

(Serie III.) Mit don Sporen der Serie II wurde sodann eine neue Serie

mit dem Anfangs-pn von 3,7 angesetzt. Nach 48 Std. waren in den gebil-

deten Myzeldeckcn noch groBe nasse Flecken zu bemerken, die sich nach
weiterem zweitagigen VerweUen der Myzelien auf Maisehen vom pu = 3,2

stark verkleinerten. Aber erst nach insgesamt achttagiger "Wachsturasdauer,

wahrend der noch mit Maische vom pg = 2,7 und 2,2 unterspiilt worden war,

schlossen sich die Myzelien vollkommen, lieBen jedoch wahrend der Sporu-

lierungsperiode kein deutliches Fortschroiten der Entwicklung mehr erkennen.

Die Myzeldeckcn bliebon niedrig, ihre Oberflachen erschienen geglattct. die

Sporangien klein und unansehnlich.

Die wahrend des Wachstums beobachtete Saureschadigung trat auch
bei den mit den Sporen angestellten Saureresistenzversuchen der Keimung
in Erscheinung. Selbst die als gekeirat gezahlten Sporen wiesen kaum merk-

liche AusstUlpungen auf, zei^en aber keinerlei Anschwellungcn. Hingegen
erschienen viele von ihnen eingeschrumpft oder in anderer Weise im Aus-
sehen auffallig verandert. Dio Untersuchung nach 24 Std. lieB weder quali-

tativ noch quantitativ eine Weiterentwicklung dor Sporen erkennen. Die

in Tab. 1 zusammengefaBton Ergebnisse zeigen, daB sogax die normalcn
Sporen den Sporen dieser Serie weit ubcrlegen sind. Aus alien diesen Resul-

taten geht hervor, daB mit dieser Serie ein AbschluB der bisher verfolgten

Zuchtungsmethodik erreicht worden ist.

Tabcllo ].

Saurorosistcnz tloi Sporenkoimung m Prozonten.

PH
Auszahlung

nach
Stunclen

Sporenart

Nonnal-
sporon.

Kono 1

(En<l-pH = 3,0)

Sene II

(End-pH == 2,0)

Serie III

(End-pH — 2,2)

t*)— () 47 68 72 13

2.6 24 72 81 87 13

48 80 88 87 13

5—

6

36 47 52 7

2,3 24 61 66 73 7

48 72 78 74 7

2. Versuchsreihe. Die hier angewendete ZUchtungsmethodik
zielte dahin, den zu durehlaufenden PH-Beroich auf eine grdBere Zahl von
Pilzgenerationen aufzutoilen. Zunachst warden normale Sporen in Maisehen

6*
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von gimstigem Wachstums-pn eingesat, hierauf die aus dem gcbildeten Myzcl
gewonnenen Sporen in Maischen von niedrigerem pn ubertragen, die auf

den bier entwickelten Myzelien gewachsenen Sporen in noch saurere Maischen

gebracht usf. bis zur Grenze der Entwicklungsmoglichkeit. Im Gegensatz

zur 1. Versucbsreibe erfoigte die jevreiligo Entvicklung eincr Pilzgencration

auf einer Maische von einem bestimmten pn-Wert. Urn don EinfluB der

vom Myzel gebildeten Sauren und anderer StofE-wechselprodukto wenigstens

tedveise zu bescbranken, wurde die vcrbrauchte Maische jeweils einmal

innerhaJb einer Wachstumsperiode abgezogen und durcb friscbe Maische

vom gleiehen p^ wie das der Ausgangsldsung ersetzt.

Durehfuhrung derVersuehe. Drei Tagc nach der Einsaal

normaler Sporen in Maischen vom pu = 4,8, da sich luckenlose Oberflachen-

myzelien gebildet batten, mirden die Wuchsmaischen abgesaugt und durch

frische Maischen von demselbon Pn ersetzt. Nach woiterem nonnalen Wachs-
tum trat Sporenbildung ein. Diese Sporen mirden in Maischen vom p^ = 4,3

ubertragen, auf denen sich nach 3 Tagen, zur Zeit der Unterspulung mil

Frischmaische vom p^ = 4,3, dichte Myzelien entwickelt hatten. Auf den

Pg-Stufen von 3,9 und 3,5 ging die Entwicklung ebenfalls normal vonstatten.

Nach der Uberinipfung in Maischen von pg =3,0 und der ublichen Untcr-

spiilung mirden die Her gewonnenen Sporen in Maischen von pg; =2,6
ubertragen. Hier zeigte sich bereits die Auswirkung der ungunstigen Wachs-
tumsbedingungen. Nach 2 Tagen 'waren erst unbedeutende Myzel-Ansatze

an den Kolbenwhnden und Glastragern zu beobachten. Nach 3 Tagen bil-

deten sich daraus nur Myzelhhufchen und erst nach 4 Tagen entstanden

geschlossene Myzeldecken. Erst jetzt konnte unterspnlt werden. Die Sporen
mirden dann auf Maischen von pg = 2,2 uberirapft. Bei diesen Versuchen
war makroskopisch uberhaupt keine Myzelbildung mehr zu beobachten.

Eine Ankeimung ist bei diesem pg-Wert noch durchaus mdglich, wie dies

die anschlieBend durchgefuhrten Saureresistenzversuche beweisen. Jedoch
sind die Wachstumsbedingungen bereits so ungunstig bzw. sind die Sporen
schon derart geschwheht, daB die Keimung in den allerersten Stadien stoekt

und eine wahniehmbare Myzel-Entwicklung uberhaupt nicht mehr auftritt.

Es scheint demnach mit pg = 2,2 die Wachstumsgrenze des Amylomyces-jS
erreicht zu sein. TatsacHkh gelang es auch spdter niemals, Sporen dieses

Pilzes, gleichgiiltig welcher Art, bei diesem pg zur Entwicklung zu bringen.

Mit den von pg = 3,0 und 2,6 stammenden Sporen wurden Saure-

resistenzversuche der Keimung in ublichcr Woise durchgefiihrt. Die liesul-

tate sind in der Tab. 2 enthalten.

Tabelle 2.

Saureresistenz der Sporenkeimung in Prozenten.

PH
Auszahlung

nach

Sporen von Wuchsmaischen
mit einem Anfangs-pn von

g1
3,0 2,6

5—6 52 61

2,6 24 86 77
48 93 82

5—6 26 80
2.3 24 60

,1 92
48 73 92
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Die Ergebnisse lassen erkennen, daC die von Pn = 3,0 stammenden Sporcn

bei Pxi =2,6 besser auskeiinen als die bestcn Sporen der 1. Vcrsuchsreihe,

daB sie abcr bei pjj = 2,3 bcdeiitend sehleehter abschneiden. Bei den von

Pjj = 2,6 stammenden Sporen sind die Ergebnisse bei Pn = 2,6 zahlenmaBig

kaum bessere als die seincrzeit mit normaJcn Sporen bei deniselben p^-Wert
erzielten. Dagegen wurden bei p^ =2,3 ResuJtate erhalten, wie sie bisher

noch nie eireicht worden sind. Besonders auffallig ist abcr die Tatsache,

daB die Keiimingsergebnisso bei pjj = 2,3 jene bei Pn = 2,6 weit ubertrcffen.

Hierbei waren diese Sporen, im Gegensatz zu den Sporen von pu =2,6
der 1. Versnchsreihe, welehe unter denselben Bedingungen nur zn klumpigen

Gebilden auswiiclisen, stark angeschwollen und trieben bald groBe Myzelien.

Es ist scbwer, hierfiir eine Erklaning zu finden. Scbeinbar sind die von

Ph stammenden Sporen geschwacht, denn sie batten bei derselben

Wasserstoffionenkonzentration erwartungsgemaB grdBere Keimzahlen auf-

weisen sollen als normale Sporen. DaB sie aber bei Saureresistenzversuchen

in noch saurerem Medium (pg =2,3), also unter noch ungunstigeren Be-

dingungen, plotzlich zu einem \?eit groBeren Prozentsatz auskeimen, erinnert

ioi die bekannten Reizerscheinungen bei Darreichung kleiner Giftdosen. In-

wieweit eine Substanz, z. B. eine Saure, als Gift wirkt, hangt nicht nur von
der ZeUenart ab, sondern 'wechselt sogar von Individuum zu Individuum.

Bei diesen spielt der Ernahrungszustand, das Medium, in dem sie heran-

gezUchtet wurden, kurz ihre ganze Vorgeschichte, fur den Eintritt und den

Wlauf dieser Erscheinung eine maBgebende Eolle. Diesbezuglich scheint

sich im vorliegenden Falle, besonders mit Hinblick aul ahnliche Verhaltnisse

bei der nMchsten Vcrsuchsreihe, vor allem der Umstand geltend zu machen,

daB bei der Heranzhehtung der letzten Generation die Sporen in schon stark

sauren Medien ankeimen muBten. Durch die fur diese Vcrsuchsreihe cha-

rakteristische Art der Gewbhnung des Pilzes bis auf pn = 2,6 scheinen sich

die Sporen bei den Saureresistenzversuchen in der Testldsung vom gleichen pa
in einer ,,gewohnten“ Umgebung befunden zu haben. Dagegen auBerte sich

die erhohte Wasserstoffionenkonzentration des Testmediums von pa = 2,3

vielleicht als Reizwirkung auf ihre Keimung, die Sporen schwollen stark an
und gingen bald zum Treiben von Hyphen iiber.

3. V e r s u c h 8 r e i h e. Nunraehr wurdc zu der von A. J. Kluyver
und L. 11. Per quin ') eiiigefuhrten Kulturniethodc der Schiittelmyzelien

gegriffen. Moglicherweise war unter diesen Bedingungen eine bessere An-
passung des Pilzes an satires Milieu zu erwarten, da hierbei nicht, wie boim
Oberflachenwaehstum, nur gewisse Teile der Pilzdecke, sondem infolge der

lockeren Struklur des Schuttclmyzels und der fortwahrenden Bowegung der

Kulturflussigkcit, jeder einzelne Myzelfaden uber seine ganze Oborflache den

Einfliissen des Mediums gleichmaBig ausgcsetzt ist. Ebenso gleichmafiig sind

beim Schiitteln die Aerationsverhaitnisse. Die Einwirkung des Mediums auf

alle TeUe des Pilzes erstreekt sich beim Schiittelmyzel fiber die ganze Wachs-
tumsdauer, wahrend sich dies fur das Oberflachenwaehstum nur fur die erste

Entwicklungsperiode (etwa bis zur Bildung einer geschlossenen Decke) be-

haupten laBt.

Zur Steigerung der beim submersen Wachstum erworbenen Anpassung
an gewisse Mineridsauremengen muBte der Weg zur nachsten Generation

liber die Sporen gchen. Dies ist aber nur mdglich, wenn dem gebildeten Myzel

') Biochem. Ztschr. Bd. 2fi0. 1»33. S. 88.
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Gelegenheit geboten wird, an der Oberflache eines Nahrmediums ein Luft-

myzel zu bilden, dessen Sporen neuerdings in cinem starker gesauerten Nahr-

boden submers zur Entwicklung gebracht werden.

a) V e r s u c h s a n 0 r d n u n g. Die Kultur der Schiittelmyzclion er-

folgte in der friiher angegebenen Weise^). Um das fertige Schiittelmyzel

zum Oberflachemvachstum zu veranlasson, ware eine cinfache t]l)ertragung

desselben in ruhende Nahrlosungen mSglich gewesen. Von dicser Zuchtungs-

methode wurde aber kein Gebrauch gemacht, denn zweifcllos hatte das vor-

gebildete submerse Myzel beim Einbringen in die saure Maische eine ent-

sprechend lange Zeit weiter vegetativ wachsen miissen, bevor es fahig ge-

wesen ware, an die Oberflache der NahrlOsung zu steigen und daselbst eine

geschlossene Decke auszubilden. Abgesehen von der bedeutenden Verzoge-

rung der Versuche waren fiir das Myzel walirend einer geraumen Zeit wieder

heterogene Bedingungen geschaffen worden, w'elche aber bei dieser Versuchs-

reUie nach Mogliehkeit auf ein MindestniaB reduziert worden sollten.

Es bestanden zwei Mdglichkeiten, den Pilz von allem AnEang an zur

Bildung von Luftmyzel zu veranlassen. Entweder man braehte das Schuttel-

myzel auf einen festen Nahrboden oder man trachtete, es durch entsprechende

Vorkehrungen an der Oberflache einer NahrflUssigkeit zu halten. Die erste

MSglichkeit w'urde vor allem deshalb nicht verwertet, da die Wahl des ge-

eigneten Nahrbodens Schwierigkeiten bereitete, zudem ware hierbei die Ein-

stellung der gewunschten Sauregrade umstandlicher gewesen als bei flUssigen

Nahrboden. Zum Festhalten des flockigen Schiittelmyzels an der Oberflache

einer Nahrldsung erwiesen sieh die bei den vorhergehenden Versuchen vor-

wendeten Glastrager als unzulanglich. Es bewahrte sich jedoch folgende

Anordnung:
An einer Seite erweiterte Glasringe von etwa 60 mm Durchmesser und 20 mni

Hohe voirden mit Netzen aus reiner Baumwolle (etwa 1,6—2,0 mm Loehdurchmesser
und 0,6 mm Garnstarke) bespannt und in 400 cem Bechorglawer ohno Auagufi (hohe

Form) gebracht. Vor Gebrauch wurde das Netzmaterial in Soifonlosung auwgekocht,

mit dest. Wasser auHgewa-sehen, mit warmom dest. Wassor, das einige Tropfon Schwofel-

saure enthielt, abgesauert und abscldiefiend griindlich ausgespult. Vor jedem einzelnen

Verbueh wurden die Glasringe mit stets ungebrauchton, auf die angogobeno Woiso poin-

lichbt gereinigten Netzen bespannt. Die Becherglaser wurdon mit Watte})aust*hen ver-

Kcblohsen. Zum Absaugon der Maische <liontc oiii (Jlasrohr-

chen, dessen Spitzo zwischen Glasrmg und Bec‘herglaswuii<i

bis zum Bodon reioht(\ Die Hohe der GlaHriiige war so ge-

wahlt worden, daB 60 cem Maiselio gorad(» bis zur Notz-
oberfliiche reiehten. Einersoits war also dor Pilz mit der
Nahrfliissigkeit standig in Vorbinduiig, andf'rorsfM’ts aber in

der Lage, sogleich Luftmyzel zu bildon. Dioso Kulturge-
faBe seien im folgonden als yporulierungsgefaBo bezoiclinet

(Abb. 1).

b) D u r c h f u h r u n g dor V e r s u e b o. Die mit
je 100 cem Maismaische von pH = 5,8 bcschiekton Schiittol-

kolben wurden nach dem Sterilisieren und Beimpfen mit
Normalsporen 48 Std. bei 37” im Wasserbad-Thermostaten
geschiittelt. Die hierbei gewomieneu flockigen Schiittel-

myzelien wurden auf sterile Filter gebracht und mit ste-

rilem Wasser griindlich ausgewaschen. Sodann wurden die
Tiichter unter Einhaltung aseptibcher Bedingungen auf die
geOffneten SpoimherungsgefftBo aufgesotzt, die Filtorspitzen
mittels eines sterilisierten Glasstabes durohstochen und nun

Abb. I . die Myzelien mit 50 cem steriler Maismaische von demsolben
SporulierungsgefaB. pH wie das der Schuttelmaische (6,8) auf dio Netzo gespult.

Leopold, H. und Buka, B., a. a. O.
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Nach dem VerschlieBen warden die yporulierungsgefaSo bei 37“ aufgestellt. Bereits

nach 48 Std. lagen rein weifie, wenn aach etwas schuttere Oberflachenmyzelien vor.

Diese entwickolten sich wahrend dor darauf folgenden Tage sohr gut weiter, ho dafi

nach insgesamt oiner Woche die inzwischen gebildeten Sporen in eino neue Sohuttel-

maische von pH = 4,4 eingeimpft worden konnten.

Die hiorzu notwendigen SporenHUbpensionen warden in der Weise gowonnen, dafi

zunachst die Maischo mit Hilfe des OlaHrohreH abgezogen wurde. Hierauf wurde das
Myzel durch dreimaligOH EinlasHen and Abziehon von jo 50 com sterilon Waasers durch
die MaiboheHtutzen gewaschon. Mit Hilfo einor sterilen Pinzette wurde das Myzel von
bsiner Untorlage abgehobon and in einen sterilen Kolben gebracht, wo es nach dem
tTberspulen mit sterilem Wassor und Andrucken der Luftmyzelflache an die Gefdfiwand
mittels eiiios sterilen Glawbtabeb von oinem grofien Teil seiner Sporangien befreit wurde.

Nach 48stund. Schutteln warden die Myzelien wieder, wie oben bcschriebon,

mit Maischo von demsolben pn wie das der Schuttelmaische (4,4), in die Sporulierunga-

gefafie gebracht imd die daselbst zur Entwicklung gelangten Sporen neuerdings in

Schuttelmaischen von pa = 3,9 eingeimpft. Diese Ziichtungsmethode wurde noch
weiter miter Verwendung von Schiittel- und Sporulierungsmaischen mit den pn-Werten
von 3,4, 3,0 imd 2,6 fortgeaetzt.

Wie aus der Tab. 3 ersichtlich, bildet der Amylomyces-j?, in tJberein-

stiramung mit Beobachtungen an andcrcn Schimmelpilzen, in den Schuttel-

kulturen weniger SSure als beim Oberflaehenwaclistum.

Tabelle 3.

PH-Wcrto der ursprunglichen (a) und abgozogenen (b) Maischen.

Schiittolmaische SporuliorimgsmaiHcho

a b a b

5,8 4,4 5,8 3,4

4,4 3,5 4,4 2.9

3,9 3,1 3,9 2,7

3,4 3,1 3,4 2,5

3,0 2,8 3,0 2,5

2,6 2,6 2,6 2,3

Nun wurden die Sporen von p^ = 3,0 und Pu = 2,6 auf ihre Saure-

resistenz in bckiinnter Weise untersiu-ht. Das Ergebnis bringt die Tabelle 4.

Tabelle 4.

Waurortwibtouz dor Sporenkeimung in Prozcnien.

PH

Ausziihlung

nach

Sporen von Wuchsmaischen
mit eiuem Anfangs-pH von

iStunden
3,0 2,0

5 - 6 17 27

2,6 24 90 58
48 92 60

5—6 10 83

2,.3 24 43 93

48 48
,

93

Die Sporen von pu = 3,0 lieferten bei den Saureresistenzversuchen bei Ph= 2,3 zahlenmaUig zwar weit schlechtere Ergebnisse als dieselben Sporen

der 2. Versuchsreihe, doch •wuchsen aus den gekeimten Sporen weit ver-

zweigte Myzelien aus, wahrend sich die gekeimten Sporen der 2. Versuchs-
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reihe mit der Ausbildung von Keimansatzen begnugten und keinc Hyphen
mehr ausbildeten.

Auch in diesem Falle trat ein ahnliches Phanomen anf wie bei dei vorhcr-

gehenden Versuchsreihe, daB nanilich die Sporen von p„ — 2,6 bei den Saure-

resibteiizversiicheu

in der Testlosung

von dcniselben

weit sehlechlere

Ergebnisse aut-

zeigten als in sthr-

ker saurem Me-
dium (pH = 2,3).

Auch hier 'waren

die Sporen stark

angeschwollen und

keimten bald zu

einem weit ver-

zweigten Myzel
aus. I'lie Grunde
fur dieses Verhal-

ten durtten wohl
ahnliche sein wie

bei der 2. Ver-

suehsreihe. Denn
das dieser und der

vorliegenden Ver-

suchsreihe Ge-

meinsame ist da-

rin zu erblicken,

daB jeweils Spo-

ren der vorher-

gehenden Genera-

tion in einem sUr-
ker sauren Me-
dium ankeimen
muBten als die

Nahrlosung war,

in der sie herati-

gezuc'htet wurden
(Abb. 2).

4. Vorsuehs-
r eihe. Es wurde

Abb. 2. Sporenkeunimgskuiven. Gewoh-

0 = Kormalsporen. I = Sporen i on pH = 3,0. nung des Pilzcs

II = Sporen \ on ph = 2,6. an sauerc Medicn
bei submersem

Wachstum auf rein vegetativem Wege, also unter Umgehung der Sporen-
bildui^, versucht. Das Prinzip dieser Zuchtungsmethode bestand darin, daB
nur ein Meiner Teil des aus normalen Sporen in einer sauren Madsche ge-

wachsenen Schuttelmyzels in steker saurer Maische zur Entwicklung ge-
bracht, von da wieder ein Teil des praformierten Myzels in noch saurerer
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Maische submers gezucbtet wurde und so fort, als eben das Myzel noch zu

wachsen vermochtc. Erst das letztc, auf rein vegetativem Wcge erhaltene

Myzel wurde m derselbeu Weise wie bei der vorhergchendeti Versuchsreihe

zuni Sporulieron gebracht.

D u 1 0 h t u h 1 ii n g dei V e i s u ( h o (beiic 1) Das aus Noi nialspoion m
Maisinaische \on pn = uach 20 8td gewonnene 8c huttelmyzeJ wuiclo duich oine

mit oinem Petii-Schalondockol bcdocktc, stei ilisiei to Niitscho filtiieii, mit steiilom

Wassei ausgewaschon imd hieiauf tiocken gobaugt Dam\ wuido es mittols stenlox

Pinzetten in cino sterile Potiisthale von bekanntem Gewicht gebiacht und gewogen.
Von den Myzolien golangto je 0,1 g in none, mit le 100 com Maismaisohe von pn ~ 5,0

beschickte Schuttelkolben, wolche wiedei 20 Std bei 37“ gebchuttelt wuiden In dei-

selben Weise wuido die Zuchtung auf Maisohen von den pn-Weiton 4,3, 3,7, 3,3 und 3,0

lortgesetzt, wobei immoi leweils 0,1 g dei auf den voiheigebenden Maischen gebddeten
bchuttelmyzelien in die Maibchen vom nachst niediigeren pa gebracht wuiden.

Das vom End-pn = 3,0 stammende Myzel wurde danu, naeh der bei

der 3. Versuchsreihe angewendeten Methode, bei pn = 3,0 zum Oberfl^hen-

wachstum gebracht. Da dieses aber sehr viel zu wunschen ubrig lieJJ und
die gebildeten Sporangicn klein und unansehnlich waren, wurden diese noch-

mals in Schuttelniaischen von p^ =3,0 eingesht. Beim Obertlachenwachs-

tum der hierbei gowonnenen Schuttelmyzelien trat reichlicbe Sporenbildung

ein. Diese Sporen wurden mit NormaJsporen unter gleiehen Bedingungen

auf ihr Starkeabbauvermogen bei pix =3,0 verglichen. Die hierbei ver-

wendete Versuchsmethodik und die erhaltenen Ergebnisse folgen sphter im
Absehnitt „Abbauversuche“ (Tab. 7). Die durch beide Sporenarten bzw*.

die aus ihnen gebildeten Myzelien bewirkten Abbaueffekte sind fast dieselben,

so daB die Sporen dieser Serie nicht als „saure“ Sporen angesprochen werden
konnen.

(Serie II.) Mit je 0,1 g des bei Pn = 3,3 zur Entwicklung gelangten

Schuttelmyzels wurde eine neue Serie nut dem Anfangs-pn = 4,9 angesetzt.

Die nach 20stund. Schutteln erzielten Myzelgewichte sind viel kleiner als

die fast bei dem selbcn pu (5,0) der Serie I erhaltenen. Mit der im Yerlauf

der Serie I durchgefuhrten stufcnweisen Verpflanzung von Myzelteilen in

immer saurere Medien ist erne weitgehende Schadigung des Pilzes verbunden.

Je 0,1 g dor bei Pu = 4,9 zur Entwicklung gelangten Schuttelmyzelien wur-

den weiter in Schuttelmaischen von Pa = 4,1, 3,4 und 3,0 verpflanzt. Hatte

sich bereits bei pj,
= 3,4 sehr wenig Myzel gebildet, so war bei Pu = 3,0

fast gar kein Waclislum mehr zu beobachten.

Tabollo 5.

PH*Woitc» tloi uispiunglichon (a) und abgezogonen (b) Maischen;

c =• My/olgewirhte in g/lOO ccm.

Es wurde dann versucht, die kleinen, fast ganzlich nur aus dem ein-

geimpften prkformierten Myzel bestehenden Myzelklumpchen bei pa = 3,0
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zum Oberfiadiett-wachstuin zu bringen. Es entwickelte sieh jedoch uberhaupt

keiu Luftmyzel. Abschliefiend kann iibcr diese Versuchsmethodik gesagt

werden, daB es mit ihrer Hilfe nicht gelungon ist, den Pilz an saureres Milieu

zu gewdhnen.

5. V e r s u c h s r e i k e. Die seinerzeit bcgonnenen Vcrsuche^) zur Ge-

wbhnung des Amyloniyces-/3 an ScbwefclsauTO mit Hilfe eines festen Nahr-

bodens, der sich aber fur das Pilzwachstum als ungiinstig erwioscn liatte,

wurden neuerdings aufgenommcn. Nach den gemachten Erfahrungeu zeiehnen

sich namlich Sporen, die von auf fliissigen Nahrbdden pwachsenen Myzelien

staramen, dureh Inkonstanz ihrer Eigenschaften aus. Die eutwickelten Sporen

diirfen weder zu friih noch zu spat fur 'weitere Untersuchungeii verwendot

werden. Im ersteren Falle sind sie eventuell noch nicht voUig ausgercift,

im zweiten wieder kann das sie tragende Myzel schon zu lange der un-

giinstigen Wirkung der an Stoffwechselprodukten ai^creieherten NahrlOsung

ausgesetzt gewesen sein. Da das Eintreten des Sporulierens bei anch vOUig

gleich angesetzten Versuchen selten glcichzeitig eintritt, so laBt sieh aueh

schwer eine RegelmaBigkeit fur den richtigen Zeitpunkt der Sporenernte an-

geben. Dagegen sind Sporen von auf festen NahrbOden gewachscnen Kul-

turen (Reis, Kartoffelscheibchen usw.) hinsichtlich ihrer Eigenschaften viel

bestandiger und auch der Zeitraum, wahrend dessen sie mit Erfolg weiter

verwendet -werden kbnnen, groBer und leichter feststellbar.

a) Al8Nahrboden -wurde der im 2. Teil dieser Arbeit zur Gewoh-

nung des Pilzes an Fluomatrium verwendete Boden 2 („fester Nahrboden")

herangezogen. Bei den hdheren Sauregraden (von Pij = 3,7 angefangen)

vrurde aber nicht mehr unter Druck, sondern im Dampftopf -wahrend 15

—20 Min. sterilisiert. Es wurde namlich beobachtet, daB der Pilz auf diesen

saureren, unter Druck sterilisierten B6den nur schr kiimmerlich oder iiber-

haupt nicht -wuehs. Diese Erscheinung ist wohl auf eine bei hfiheren Saure-

graden durch die Drucksterilisation verursachte chemische Veranderung des

Bodens (Karamelisierung, Fettspaltung, erkenntlich am Auftreton eines

ranzigen Geruches usw.) zuriickzufuhren.

b) Einbtellung cl esSau regrades uiicl pn-Mossung. Dio Eiii-

stellimg des gewunschten Hauregrados konnte boi diesor Art von Nahi’bodon nur in

der Weise vorgenommeii werclon, claB die ontsprechonde Menge Schwofolsaun^ zum
Nahrbodenansatz noch vor desson Verkleisterung zugogobon wurdo, wall rend dio pn-
Measung erst nach erfolgter yterilisierung durchgofuhrt werden koimto. Dio zur Er-
zielung eineh bestiminten pH-Wertes erforderlichc Saureinenge inuBto tlahor jodosinai

durch Vorversuche ermittelt werdon, da oine nachtraglicho Korrektur (55usaiz von
iSaure oder Lauge zu den schon festen Nahrbodon) ausgeschlosson viar. Dio pn-Mohsung
wurde mit dem Wulffschen Folienkolorimeter in der Weiso vorgononimoii, daB dio

entbprechende, nui Wasser befeuchtete Folie fur die MeBdauor in den Maismohlkloistor
eingetauoht wurde.

c) Durchfuhrung der Versuche. Zwei der mit Schwofelsaurc auf

PH = 6,0 eingestellten Maismehlnahrboden wurdon raittols Impfnadol mit fcJporen oiner

Reinkultur beimpft, Im Verlaufe von wenigen Tagen hatte sich oin diehtes, kraftiges

Luftmyzel mit sehr vielen Sporangien entwickelt. Nach der Reife wurden die Sporen
in gleicher Weise auf Nahrboden von pn = 4,3 ubertragen. Auch hior war die Myzel-
entwicklung befriedigend, wenn sich auch bereits die Einwirkung der groBeren Saure-
menge in emer verzogerten Ankeimung und in einer etwas goringeren Hohe des Myzela
bemerkbar machte. Die hier gewonnenen Sporen keimten auf Nahrboden von pH = 3,7
gut an, doch blieb das gebildete Myzel hinter dem bei pH = 4,3 gewachsenen an Aus-
dehnung weit zuruck. Es dauerte auch sehr lange, bis efie ganze Nahrboden-Oberflache
von Myzel bedeckt war. Bei der weiteren tJberimpfung auf Bodon von pn = 3,3 und 3,0
gestaJtete sich das Myzelwachstum immer kummerlicher, wobei im letzteren Falle so-

Leopold, H. und Buka, B., a. a. 0.
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gar die Sporenbildung ausblieb. Dobhalb warden die Sporon von pH = 3,3 emer Pas-

sage auf omer Maibmaibche von pH = 3,0 (Kolben mit Glastragern) unterzogen. Da-
bolbbt entwickelte sioh ein v’ollkommen normales Myzel, das nach omer entsprechend
langen Kulturdauor zahli‘oiohe Sporangien aufwiob.

Diese Sporen wurden nun mit Normalsporen boi Abbauversuchpn mit-

einander verglichen, dorcn DurcMulirung und Ergebnisse spater (Abbau-

versuchp) bescliric))cti wcrden.

6. V c r s u c li s r 0 i h 0 . ZuletJtt wurde zur Horanzuchtung saurer

Sporen die Teclinik der Unterspulung mit jener der Uberimpfung kombiniert

zur Anwendung gebracht. Dieses Verfahren hat dcti Vorteil, daB man sehr

rasch zu sauren Sporen gelangt.

Durchfuhrung der Vorbuche. In Maismaische von pH = ^>,0, die

bich in Kolben mit Gla/Stragern befand, warden Normalsporen eingesat. Die nach
48 Std. gewaehsonon Myzeldocken wurden mit Maischen von pa = 4,3 imterspnlt und
hierauf sporulieren gelabsen. Diese Sporen golangton nun in Maischen von pn = 3,7.

Die gebildeton Myzoldecken wurden nach 2 Tagen mit Maische von pH = 3,2 imtei-

bpult und dio Verbuohe zum Sporulieren aufgebtellt. Das hierboi gebildete Sporen

-

inateiial diento fur die Abbauvcrsuche m Maismaische von pn = 3,0 (siehe unter Abbau-
verbuche). Dio Ergobnisse dersolben crwicscn die L^erlegenheit diesei* Sporen uber
normalo Sporen.

7. Vergleichende Oborflaehenwachstumsversuche.
Die zahlonmaBigen Ergebtiisae der Sporenkeimungsversuche waren fiir die

Beurteilung der Sjjoren nicht immer ausreieliend. Sic muBten iifter, wie z. B.

bei der 3. und 4. Versuehsreihe, durcli Angaben qualitativer Art erganzt

werden, wenn man sich ein genaneres BDd uber die Fahigkeiten der unter-

suehten Sporen niachen wollte. Einor derartigen qualitativen Beurteilung

sind aber ziemlieh enge Grenzen gezogen. Denn wenn die zu untersuchenden

Sporenarten lebenskraftig sind, keimen sie rasch aus und haben innerhalb

von hochstens 48 Std. ein das ganze TrOpfehen tiberwucherndes Myzel ge-

bddet, so daB dann eine Beurteilung Dlusorisch ist. Der Wert einer iiber

langere Zeiten sich erstreckenden makroskopischen Verfolgung der Myzel-

entwicklung erhellt aus einer Beobachtung, die gelegentlieh an Sporen (von

Ph =2,6) der 3. Versuchsreihe geinacht wurde: walirend diese Sporen bei

den Saureresistenzversuchen auf pj^ = 2,3 zu fast 93^o auskeiraten, wobei

ein w'eit verzweigtes Myzel auftrat, zeigten sie in einer Maische vom gleichen

Ph iiberliaupt koine makroskojusch siehtbai’c Myzelentwicklung.

In flUssigen Niihr])dden geht der Pilz erhihrungsgemaB uin so rascher

zur Bildung von Luftmyzelien iiber, je lebenskraftiger er ist. Dicso Tatsache

sowie der Zeitrauin l)is zur Ausbildung einer liickenlosen Myzeldecke, ferner

der Habitus, die Hiiiie, Dichte und sonstige Beschaffenheit des Luftmyzels

bieten Anhaltspunkte fiir cine vergleichende Beurteilung. Wurde demnach
die Entwicklung der zu vergleichenden Sporenarten nach ihrer Einsaat in

gleich zusammengesetzte Maischen vom selben pj£ unter stronger Einhaltung

gleicher Versuchsbodingungen durch eine Generation stSndig verfolgt, so war
ein ziemlieh aufschluBreichos Bild ihrer Eigenschaften zu erwarten. Die

Bichtigkeit dieser Voraussetzung bestatigte ein Vorversuch mit Sporen von

Ph = 3,0 und 2,6 der 3. Versuchsreihe in Maismaische von pn = 2,7. Im
Verlaufe eines sechstagigen Wachstums traten zwischen diesen beiden Arten

von sauren Sporen so deutliche Unterschiede in Erscheinung, daB diese in

noeh ausgepragterem Mafie zw'ischet normalen und sauren Sporen zu er-

warten waren.

Durchfuhrung <1 o r V o r s u c h e. Jo zweimal 40 com Maische wurdon
auf die pn-Worto von f5,0, 4,2, 3,7, 3,2, 2,7, 2,3 oingestellt und in lOO-ccm-Rundkolben
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Tabelle 0 N — normale Spoien

Zeit

nach
pH == 6,0 PH = 4,2 Ph

Tagen S N s K

1 Veieinzelte Luft-

myzelfaden am
Rand doi Kultui -

flusbigkeit

Myzelfloeken am
Boden des Kultui

kolbens

Veremzelte Lutt-

myzelfaden am
Rand der Kultui

flubsigkeit

Veiom/olte My-
zelflockeii am Bo
den deb Kultui

kolbens

(etwas wenigei

als bei Ph =“ 6,0)

Submeiso Myzel
flocken in dei

Kulturfliissigkoit

2 Oberflachen-

myzelbildung

in von Ph = 3,7

nach 6,0 anstei-

genden Mengen

Oberflachen-

myzelbildung

m von Ph = 3,7

nach 6,0 anstei-

genden Mengen

wie bei pH = 6,0 wie bei PH = 5,0 wie bci ph “ 5,0

3 Ca. 1—11/2 cnci

hohes,voll3tandig.

Oberflachemnyzel

mitvielengroBen

Sporangien

Oberflachenmyzel

mit begmnender
Sporenbildimg

wie bei pH = 5,0,

nui etwas schut-

1

terei

Luckenloses,

abei sehr bchut-

teres Luftmyzel

^le 1)61 pH = 4,2

mil etwas schiit

teiei

4 unverandert WeiBes, ca. 1 cm
hoheb, dichtes

Luftmyzel mit

wenig Sporangien

Dichtes Luft-

1 myzel mit vielen

1

Sporangien

i__

WeiBes, ca 1cm
hohes, dichtes

Luftmyzel mit

wenig Sporangien

Dichtes Luft-

myzel mit vielen

Sporangien

5 unverandert Weifies, aehr gut

entwickeltes, ca.

1 cm hohes Luft-

myzel mit nur sehr

wemg Sporangien

unverandeit

!

wie bei pn = 5,0 unverandert

nut Watteverschlussen sterilibiert, Eine Sene deiselben wuide mit Normalspoien
(N-Sporen), die andeie nut Sporen von pH = 3,0 (S-Spoien) dei 3. Vorsurhsieihe, die

auBerdem noeh erne zweimalige Passage bei demselben pH duichgomacht hattcn und
daher eine weitgehende Anpassung an sauies Milieu erwaiten lieBen, gcimpft.

Bei deu ersten drei untersuchten pg-Werten ist eine tlbeilegenheit der

N-Sporen iiber die S-Sporen unverkennbar. Die aus ersteren gowachseneii

Myzelien erreichten fruher die Flussigkeitsoberfldche, bildeton daher rascher

ein Lnftmyzel und gingen auch fruher zum Sporuheren uber. Die Menge
der Sporangien war bei den Versuchen mit N-Sporen durchweg groBer. Nooh
bei Ph = 3,2 keimten die N-Sporen rascher aus, denn sie bildeton nach oineni

Tag submerse Myzelfloeken, wfthrend beim Yersuch mit S-Sporeii noeh nichts

zu bemerken waj und hielten diesen Vorsprung noeh bis zum 2. Tag. Am
3. Tag aber begaim das Myzel aus den S-Sporen an die Obertlaehe zu steigen

und bedeckte diese am 4. Tag vollstkndig, wkhrend das submerse Myzel
aus den N-Sporen erst am 5. Tag deh ersten Ansatz zu einem Oberflachen-

myzel erkennen liefi.

Eine voUstandige Umkehrang der Verhhltnisse zugunsten der S-Sporen
trat bei pg =2,7 ein. Wenn sich auch diese Wasserstoffionenkonzentration

auf die S-Sporen ausznwirken beginnt, so sind diese nunmehr von allem

Anfang an den N-Sporen iiberlegen. Nach 3 Tagen hatte sicli aus letzteren

weit weniger submerses Myzel gebildet als aus den S-Sporen, und seine Menge
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h = sauie Sporen

- 1,7 PH = 3,2 PH
-= 2,7

N S N s

Ahzelflocken am
BodeiidesKultui-

kolbenb (wenigei

als bei pH = “^>2)

Subinoiso My/cl-

flockon
- —

M 10 bei pH = 5,0

Fast die ganze

Flubbigkeit von
submeT<ieni Myzel

erfullt

SubmetbO Myzel-

floeken

3—4 grofiere,

submerse Myzel-

flocken

Submerse Myzol-

flocken

Luckenloses

aber sehr bchiit-

teies Luftmy/el

Fast bis an die

Obeiflache lei-

1 tliendos, bubmei

1 ses Myzel

Eibte Anzeichen

oiner Luftmyzel-

bildung

Die 2<ahl

der Myzelflocken

hat etwab zuge-

nommen

Fast die ganze

Flussigkeit von
submersem Myzel

erfullt

Weifies, ca 1 fm
hoheb Luftmy/el

mitwenigSpoian-

gien

iin\eiaiidert

Fast dio ganze

Oberflache mit

weiBem, watte-

aitigem Luftmyzel

bedeckt

unverandeit

Ca. -} del Ober-

flache mit weiBem,

qua&tenartigem

Myzel bedeckt

vie bei PH = 5,0

Eiste Anzeiehou

1

einer Luftmyzol-

bildung

Gan/e Oberflache

nut weiSem Luft-

myzel bedeckt.

Nur emige Spo-

langien

Menge an bubmor-

bem Myzel etwas

vergroBeit, be-

deckt die ganze

Bodenflache m der

Hohe von ca. 54 0’°^

Fabt die ganze

Oberflache mit

ca. % cm hohem,

weij3em, flockigem

Myzel bedeckb

niilim bis zum Abbruch der Versuche niclit mehr viel zu, ohne daB es zur

Ausbildung eines Oberflachenmyzols kani. Dagegen waren beim Versuch

niit S-Sporen nach 4 Tagen schon zwei Drittcl der FlussigkeitsoberflUche

mit Myzel bedeckt, das sich nach einem weiteren Tag fast uber die ganze

Oberflachc ausbmtete. Bei p^j
= 2,3 war bei keiner der beiden Sporenarten

ein Wachstura zu beobachten.

Zusammenfasscnd kann man sagon, daB die tlberlcgenheit der S-Sporen

uber die N-Sporen erst in entsprechend sauren Medien, etwa von pg = 3,2 an,

zum Ausdruck kommt.

8. Abbau versuche. Bei den seinerzeitigen Abbauversuehen’-)

wurde die ganze PUzentwicklung von den Sporen an in die Abbaumaisehe

verlegt. Hierbei zeichnet sich, besonders in den entsprechend bald nach

Versuchsbeginn erhaltenen Analysenresultaten der abgebauten Maische, die

Keimenergie der eingesdten Sporen ab, da eine raschere Ankeimung eine

schnellere Myzelbildung und somit grdBere Abbaueffekte zur Folge hat. Die

durch wechselnde Keimenergie der Sporen verursachten verschiedenen An-

keimungsgesAwindigkeiten lassen sich durch Verwendung praformierter My-

zeKen ausschalten. Durch Verlegung der Vorzuehtung in eigene Kultur-

kolben und gleiehmSlfiige Vertedung des gebildeten Myzels auf die Abbau-

Leopold, H. und Buka, B., a. a. 0.
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Tabelle 7.

Versuch a): Versuch b);

Abbaumaibche Abbaumaisohe

vor dem nach dem vor dem nach dem
Schiitteln Schiitteln Schutteln Schutteln

Gesamte Kohlenhydrate:

(g Glukose/100 cem Losung) . 9,506 7,878 11,400 10,976

(g Maltose /100 cem Lobung) . 0,766 5,092 1,043 0,729

(g Glukose/100 cem Losung) . 0,604 0,883 0,612 0,3fi7

(g Alkohol/100 cem Losung) .
— 0,791 — 0,112

Diastatische Wirkung der Lfisung

(g Maltose/100 cem) — 0,607 — 0,100

Diastatibche Wirkung des Myzel-

extraktes (g Maltose pro 1 g
Myzel) — 1,900 —

1

Myzelgewicht (g/100 cem Losung) — 6,0 0,157

PH 6,0 4,5 3,0 2,9

maisehen werden in dieseu von Beginn an mogliehst gleiche Bedingungen

geschaffen. Die Myzolgewichte und der Abbau der Maisehen gcben dann

ein Bild iiber das Wachstum des Myzels als solchen sow iiber seine enzy-

matischen Fahigkeiten. tJberdies lehnt sich diese Aibeitsweiso in gewissem

Sinne an jene der Praxis an^). Daselbst gelangt der Amylo zuerst im Vor-

garbottioh zur Entwicklung, dessen Inhalt dann in den Hauptgarbottich

mit einem etwa zehnmal so groBen Volumen gedriickt wird.

a) Vorziichtung. Mit je 100 com klarer, auf das gewiinschte

eingestellter Maisniaisehe beschiekte 500-ecm-Erlenraeyerkolben wurden nach

dem Beimpfen mit einer Suspension der betreffenden Sporenart 18 Std. bei

37® gesehiittelt. Das gebildete Myzel wurde dann auf eine sterile Nutsche

gebracht, gewasehen und vollstandig troekengesaugt.

b) Abbauverbuch. Nun warden sieben 500-ccm-Erlenmeyerkolben mit je

100 com steriler Maismaische vom gewunschten pH in der bei der 4. Versuohsreihc
beschriebeneii Ai’t mit je 0,1 g des praformierten Myzels beschickt und 24 Std. boi 37®

geschuttelt.

c) Aufarbeitung der Versa e he. Die Myzelioii dor siebon Vorsiieho

wurden auf eine trockene Nutsche gebracht und troekengesaugt. Dio voroinigtou Fil-

trate mid die uraprungliche Abbaiunaisclie wurden auf ihron Gehalt an Oesamtkohlon-
hydraten, Maltose imd Glukobe in der seinerzeit vorgenommenen Weiso-*) untersucht.
In ersteren wurde auBerdem der Alkohol ermittelt. Evontuell vorhandoner, dio Alkohol-
beatimmung storender Azetaldehyd lafit sich durch 2,4-Dinitrophenylhydrazin zuriick-

halten®). In Vorversuchen wurden entsprechende Mengen verschiedener Vorsuehs-
anaktze, wie .sie zur Herstellung der fur die Aikoholbestimmung orfordorlichen Stamm

-

losung benutzt wurden, mit einer Iproz. Ldsung von 2,4-Dinitrophenylhydrazin in

2 n-HCl 34 Std. am RuckfluBkuhler bei 70® erhitzt und hierauf 34 Std. unter Eiskiihlimg
gehalten. Doch entstand hierbei nie ein gelber Niederschlag, so daU bei der Alkohol-
bestimmung keine Riieksicht auf Azetaldehyd genommen werden muflte. (Nachver-
zuokerung.) 2;ur Peststellung, wieviel Diastase (Exoenzsnn) in der angebauten Maische
noeh wirksam ist, wurden mit dieser Starkeverzuckerungsversuche angesetzt. Letztere
lehnten sich eng an die Bestimmung der diasbatischen Kraft in Malzen bzw. Malz-

1) G a 1 1 e , E., Das Amylo^^erfahren und seine Anwendungsmogliehkeiten. (An-
gew. Chemie. Bd. 36. 1923. S. 17.)

Leopold, H. und Buka, B., a. a. 0., S. 380.

3) N e u b e r g

,

Biochem. Ztschr. Bd. 232. 1931. S. 479; Meyerhof, 0.
und Kie filing, W., Biochem. Ztschr. Bd. 267. 1933. S. 313.
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TaboUe 7.

Versuch c): Versuch d); Versuch o);

Abbaumaische Sporenart ursprimg- abgebaute Maischen;

vor dem nach dem normalo sauro liche Art der Vorzuchtung

fcSchiitteln Schiitteln Sporen Sporen Maische neutral sauor

11,360 10,910 12,570 12,040 10,910

1,096 0,961 1,802 1,703 1,749 1,073 1,697

0,600 0,209 0,712 0,600 0,334 0,323 0,253
— 0,106 0,684 0,676 — 0,173 0,218

— 0,066 -- — 0,236 0,186

—
0,1383

— — —
0,1530 0,1683

3,0 3,0 2,8 2,8 3,0
1

3,0 3,0

au&zugen nach Lintnor-Wirth bzw. Windi&ch und K o 1 b a e h an. Jo-

doch wurde Azetatpuffer von pn = welches von Kokichi Oshima®) als

optimal fur Rhizopus japonicus angcgeben wird, verwendet und dio Ver-

suehe 1 Std. boi 37“ gehalten.

(Diastase im Myzel: Endoenzym.) Zur Froisetzung von Enzymen aus Mikro-

organismen existieren zahlreiche Methoden. Eine Zerstorung der Zellen durch Ver-

roiben mit Quarzsand oder Kieselgur wurde deshalb nicht vorgenommen, da die Enzym-
Aktivit&ten der Myzelion mitoinander vorglichen werden sollten, und bei dieser Methode
je nach der Durchfiihrung eine ungleiclimftfiige Freilegung der Diastase bei versehio-

denen Myzelien zu befiirchten war. Nur beim Einhalten unbedingt gleicher Bedin-

gungen beim Verroibon sind vergleichbare Wei*te zu orzielen®).

Die aus den 7 Schiittelkolben stammenden, trockengesaugten Myzelien wurden
in einer Presse so weit als moglich von Wasser befreit und in kleine Stiicke zerschnitten.

Diese wurden nun einer Behandlung mit Methylalkohol imd Ather unterzogen^). Das
hierbei resultierende Trockenmyzel wurde abgewogen. Diese Qewichte sind in der

nachfolgenden Tabelle untor „Myzelgewichte“ angefiihrt. Nun wurde das Myzel in

einer Sohale foin zerriobon, mit Wassor in einen lOO-com-MeUkolben gespiilt und min^
destens 2 Std. unter oftorem Schiitteln stehon gelasson. Nach dieser Zeit wurde filtriert

und die klare Losung auf ihre vcrzuckernde Wirkimg in gleicher Weise wie oben gepriift.

Als Filtermatorial wurde Asbost verwendet, da Papierfilter Enzym absorbieren sollen®).

9. Ergcbnissc dorAbbauvorsuche xindUiskussion*
a) Normals Sporon in neutralerMaische. Fiir die Vorzuchtung

tmd den Abbauversuch wurden Maismaischen von pH = 0,0, zur Einaaat Sporen einer

Kartoffelscheibchen-Reinkultur verwendet.

b) Nor male Sporen in saurorMaische. Dio Vorzuchtung erfolgte

in Maismaische von pn = 6,0, der Abbauversuch in Maismaische von pH = 3,0. Da^
Sporenmaterial war dasselbe wie unter a.

c) Sporen der4. Versuohsreihe in saurerMaische. Sowohi
fiir die Vorziiehtung als auoh fiir den Abbauversuch kam Maische von pH == 3,0 zur

Anwendung.

* P a w 1 o w s k i , F., Die brautechnischen Untersuchungsmethoden. 4. Aufl,

Verlag R. Oldenbourg. 1932. S. 148.

*) Protease and Amylase of Aspergillus oryzae. (Joum. of the College

of Agric. Hokkaido, Japan. Vol. 19. Part 3.)

3) Knapp, H., Zentralbl. f. Bakt. Abt. IL Bd, 71. 1927.

) B e r n h a u e r , K., Garungschemisches Praktikum. Berlin (J. Springer) 1930.

*) Knapp, H., a. a. 0. <
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d) Sporen derS. Veisuchsreihe und normalo Sporen. Beide

Sporenarten wurden m Maismaische von pH = 3,0 vorgezuchtet und die pi aformierten

Myzelien in Abbaumaischen von demselben pa gebracht, in denen sio 48 Std. ge«»chiittelt

wurden.
e) Spor©n doi6. Veisuchsreihe in sauierMaischo. Um den

EmfluB der Vorzuchtung in sauiem und neutralem Medium auf das Verhalton dei

praformierten Myzelien kennenzulernen, wurden die Sporen in Maiseho von pn = 6,0

und in solcher von pn = 3,0 zui Entwieklung gebracht. Die beiden praformieiten My-
zelien wuiden zu den Abbauversuchen in Maische von pn = 3,0 voiwondct.

l)Besprechuiig derErgebnisse. I. Normale Sporen
in neutraler und saurer Maische (Versuch a und b).

Wie zu erwarten 'vrar, blcibt die Myzelent'wicklung aus Normalsporen in

saurer Maische (Ph = 3,0) gegenuber der in fast neutralem Medium (pn = 6,0)

weit zuruck. Dementsprechend ist auch der gesamte Abbau in der sauren

Maische viel geringer als in der neutralen. Dies duBert sich einmal in der

Abnahrae der ge&amten Kohlonhydrate, dann aber auch hinsiehtlich dor

vorhandenen Mengen an Zuekem und Alkohol.

Wahrend im neutralen Medium besonders die Zunahme an Maltose sehr

augenfallig ist, findct man beim Versuch mit saurer Maische weniger Maltose

und Glukose als in der Ausgangslosung. Der Pilz scheint zu Beginn einen

Ted des praformierten Zuckers in der Losung zum Myzelaufbau zu verwenden.

Da dieser aber unter den ungunstigen Bedingungen langsam vor sich geht,

so kommt es, wie auch der geringe Abfall der Gesamtkohlcnhydrate zeigt,

nur zu einem geringen Abbau der Starke. Deshalb ist auch die Alkohol-

produktion im sauren Bereich nur gering. Im normaJen Versuch findet man
in der vom Myzel befreiten Losung noch cine kraftige diastatische Wirkung
vor, wobei auch das Myzel selbst viel Amylase enthalt. Diese konnte im
Myzel von der sauren Maische nicht mehr nachgewiesen werden; auch letztere

enthielt nicht viel davon. Die saure Reaktion der Nahrlosung (p^ =3,0)
hemmt also, neben dem Wachstum des Myzels, auch die Bildung der Diastase

in demselben. Von dieser kann daher auch weniger in die Losung sezernicren,

in der zudem noch die Wasserstoffionenkonzentration vom optimalen Wert

(Ph=6,1) weit nach dem sauren Bereich (Ph=3,0—2,9) versclioben ist,

wahrend das Enzym beim 21ormalversuch gunstige Bedingungen (pjj ==6,0
—4,5) vorfindet.

II. Vergleich saurer Sporen dcr 4. Versuchsreihe
(Versuch c) mit sauren Sporen der 6. Versuchsreihe
(VeTsuche)und normalenSporcn(Versuchb)in saurer
Maische. Mit den aus sauren Sporen der 4. Versuchsreihe stammenden
Myzelien wurden beim Kohlenhydratabbau schlechtero Ergebnissc erzielt

als mit jenen aus sauren Sporen der 6. Versuchsreihe. Die Ausbeuten an
Myzel und Alkohol, ganz besonders aber die gebUdeten Maltosomengen, sind

Meiner als bei letzteren Versuchen. Wie bei diesen war das Myzel diastasefrei,

dock war in der Nahrlosung eine, wenn auch deutlieh schwachere diastatische

Wirkung nachweisbar. Im Vergleich mit Normalsporen in saurer Maische
ist mit diesen sauren Sporen nur hinsiehtlich der Menge an gebildeter Mal-
tose ein besseres Resultat erzielt worden, denn ihre Menge erreieht fast wie-

der die der urspriinglichen L6sung.

III. Vergleich saurer Sporen der 5. Versuchsreihe
mitNormalsporen(i''ersuchd). Trotz des verhaitnismaBig sauren
Mediums lieferten die praformierten Myzelien aus normalen Sporen etwas
bessere Ergebnisse. Die fiesultate waren zweifdlos in umgekehrtem Sinne
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ausgefallen, wcnn die beiden Sporenarten gleicb in der Abbaumaiscbe, ohne

Vorzuchtung, zur Entwicklung gebracht worden waren; denn bei der ISstund.

Anzuchtnng hatte das Myzcl aus den „sauren“ Sporen einon groCen Vor-

sprung vor den Normaisporen. Es war auch auffallig, dafi das vorgezuchtete

,,saure“ Myzel nach dem Waschon und Absaugen anf der Nutsche zusammen-

fiel vind sich boim Einbringen in die Abbaumaische erst nacb ISngerer Zeit

mit Flussigkcit imbibierte und den gewobnten lockeren Habitus annahm,
wabrend das bcim „normaIcn“ Myzel sofort der Fall war.

IV. Vergleieh der aus sauren Sporen der 6. Ver-
su ch sr eih e (V er s u c he) g e wo n n en e n praf ormierten My-
zelien untereinander und mit jenen aus Normal sporen
(V e r s u c h b). Die Vorzuchtung der sauren Sporen in saurer Maische wirkt

sich bei den Abbauversuchen gunstiger aus als jene in neutralem Medium.
Neben der etwas grbBeren Menge an Myzel und Alkohol ist es vor allem

die weit groBere Maltosemenge, die zugunsten der sauren Vorziiehtung spricht.

Die Glukosewerte haben fur die BeurteUung einen geringen Wert, da sie sich

nieht besonders andern. Lehrreich ist in dieser Beziehung der Versuch mit
Normalsporen in neutraler Maische (Versuch a), bei dem der Grad des Abbau-
prozesses ebenfalls in erster Linie in der grofien Menge an gebUdeter Maltose

zum Ausdruck kommt; die Glukosemenge hat relativ wenig zugenommen.

Vergleicht man die Besultate des Versuches mit saurer Vorzuchtung
mit jenen, welche mit Normalsporen auf derselben Maische erzielt wurden
(Versuch b), dann muB man die ersteren als besser bezeichnen. Neben den
etwas grbBeren Ausbeuten an Myzel ist es wieder vor allem die weit grbfiere

Menge an gebildeter Maltose, welche den sauren Sporen den Vorrang vor
den Normalsporen sichert. In beiden Versuchen ist zwar der Gehalt an Mal-

tose nach 24stund. Versuchsdauer geringcr als jener in der Ausgangslbsung;

dies hangt aber, wie schon erwbhnt, damit zusammen, daB der Pilz zu Be-
ginn seines Wachstums leicht resorbierbare Substanzen, also auch in der

Nahrlbsung vorgebildete Zucker, verbraucht. Erst im weiteren Verlauf der

Entwicklung, wenn sich eine entsprechende Menge an Myzel und damit
auch an Amylase gebildet hat, wird StSxke abgebaut.

Weder im Myzel aus den Normalsporen noch im Myzel aus den sauren

Sporen war Diastase vorhanden. Dagegen enthielten in beiden Fallen die

Versuchslosungcn, trotz des ungiinstigen Pn-Wertes, noch Diastase. Es
scheint also die Amylase aus dem Myzel sehr rasch in die Nahrflussigkeit

uberzutreten. Der Urastand, daC die diastatische Wirkung in den Maisehen
von den sauren Myzelien etwa noch einmal so groB ist wie bei den Versuchen
mit Normalsporen, IbBt den SchliiB zu, daB die tJberlegenheit der sauren

Myzelien uber die normalen Myzelien im sauren Medium nach iSngerer Ver-

suchszeit noch besser in Erscheinung getreten ware als nach 24 Std.

Zusammenfassend laBt sich sagen, dafi die aus sauren Sporen vorge-

zuchteten Myzelien bcim Eohlenhydratabbau im sauren Medium jenen aus

Normalsporen stammenden nach 24stund. Versuchsdauer schon sichtlich liber-

legen sind. Die nach dieser Zeit bei den Versuchen mit sauren Sporen ge-

bUdeten Mengen an Maltose sowie die in den Abbaumaischen fiir Diastase

gefundenen Wirkungswerte lassen mit Sicherheit erwarten, daB sich die Ver-

haltnisse nach iSngerer Versuchsdauer noch mehr zugunsten der sauren

Sporen verschieben. Doch diirfton sich die mit normalen Sporen in neutraler

Maische gewonnenen Ergebnisse nicht erreichen lassen.

Zweite AM. Bd. 102. 6
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II. Teil.

Yeisuche zur GewShnnng des Amylomyees-j8 an Natriumtluorid.

Dutch die Untersuchungen E f f r o n t s ist gezeigt worden, dafi FluB-

saure und Fluoride in der Brennerei mit Eriolg zur Niedcrhaltung garungs-

storender Mikroorganismen verwendet werden konnen. Die im Vergleich

zur Hefe weit groficre Empfindliehkeit des Ainyiomyces-/? gogen Frcmd-

organismen weckt noch mehr "wie bei jener das Bcstrebeii, den Filz im Ver-

laufe seiner Entwicklung zu schutzen. In der Praxis wird dies dutch Ver-

wendung von absoluten Eeinkulturen und eine vollkommen sterile Arbeits-

weise erreicht. Diese maeht aber die Erhitzung der Maischen im Vor- und
Hauptgarbottich dutch direkten Damp! (110®) notwendig und belastet daher

die WarmeTOrtschaft des Betriebes. Femer kann eine Fahrlassigkeit die

Infizierung der Maische zur Folge haben und den normalen Verlauf des Gar-

prozesses in Frage stellen. Alle diese Nachteile 'wurden sich dutch eine Ge-

wohnung des Pilzes an geniigend groBe Mengen FluBsaure oder eines ihrer

Salze ausschalten lassen. Von wesentlicher Bedeutung ist auch der Umstand,

daB auf Grund der von E f f r o n t und andcren gemachten Beobachtungen

die FluBsaure und ihre Verbindungen in entsprechender Dosis die Diastase

des Maizes nicht schadigen, sondern auf dieselbe konservierend wirken. Des-

halb bleibt in mit diesen Antisepticis versetzten Maischen die nachver-

zuckemde Wirkung der Diastase "wahrend der Nachgarung voll erhalten.

1. Vorversuehe. Bei den das FluBsaureverfahren in der Spiritus-

fabrikation betreffenden Betriebs- und Laboratoriumsversuchen^) hatten sich

neben FluBsaure auch Natriumfluorid und Fluorammon sehr gut bewahtt,

weshalb diese Antiseptika auch fur die ersten, orientierenden Versuche

herangezogen wurden. Da zurZeit der Durchfuhrung derselben, infolge auBerer

Umstande, neutrales Fluorammon nicht zu besch&en vrar, ‘wurde das sauro

Salz verwendet.

a) Versuche mit NH^HFa. Nach den Untersuchungen von R. C 1 u B
ergab die Vergarung stiBer Maische dutch Hefe unter Zusatz steigender

Mengen neutralen Ammonfluorids bei 0,150 g NH4F/Kg Maische den hochsten

AJkoholertrag. Hierbei war die Saurezunahme gering und die Diastase noch
wirksam. Die angegebene Menge des Antiseptftums sicherte demnach eine

praktisch keimfreie Garung, ohne die Hefe selbst zu schadigen.

Es wurde die Myzelentwicklung aus Nornialsporen in klaren Maismaischen
mit 12 Bg® und pa = 6,2 bei sieben verschiedenen Fluoridkonzentrationen

in Parallelversuchen verfolgt. Als Hochstkonzentration wurde eine dem
Fluoridgehalt von 0,150 g NH^F/Lit aquivalente Menge an saurem Fluor-

ammon (0,11 551 g/iiit), als niedrigste 0,0025 g NH^HFj/Lit go^wahlt. Zum
Messen des Wachstums wurde das Mittel der nach 24 und 48 Std. von den
Myzelien bedeckten Flussigkeitsoberflachen je zKVeier Parallelversuche notiert.

EiwartungsgemtB nahm das Wachstum von der niedrigsten zu der hochsten
Giftkonzentration ab. Bei einer Menge von 0,075 g NH4HF2/Lit war das

Wachstum noch befriedigend. Als dieser Versuch wiederholt wurde, kam
die Ent^wieklung auch nach 7 Tagen Uber eine hautahnliche Decko mit halb-

feuchten Stellen nicht hinaus; die das erstemal beobachtete Bildung eines

Luftmyzels blieb aus.

Oalle, E., Bemerkungen zur Melasspbrennerei. (Angew. Chemie. Bd. 31.
1918. S. 3.)

*) M a e r o k e r , M., Bag FluBsaureverfahren m der Spiritubfabrikation. Berlin
(P. Parey) 1891.
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In zwei weitercn Versuchsreihen warden die Maisehen mit 0,1925 g
und 0,25 g NHjHF^/Lit verwendet. Die zuerst angefiilirte Menge dcs Anti-

septiknnis entspricht, auf Fluorion bezogen, 0,25 g NHjF/Lit, also der HBchst-

konzentration der in dcni Buche von M. M a e r c k e r angefuhrten Ver-

suche. Das Myzelwaclisluin, dessen Stand iiach %, 5 und 7 Tagen noticrt

•ffurde, gestallote skh selir kuraraerlich.

b) V 0 r s ii c li

e

ni 1 1 1 I^Fj. Bei den in Maerckers Buch^) an-

gefuhrten Garversuehen wurdo niit 0,06 g HaFa/Lit suBer Maische etwa der

gleichc Erfolg crzielt wic mit 0,150 g NH4F/ljit. Das Oberflachenwaehstum

des Amylomyces auf Maisehen mit der angegebcnen Flufisaurekonzentration

gestaltete sicli zufriedenstellend. Nach 5 Tagen lagen normale Luftmyzelien

mit zahlreichen Sporangien vor. Bei einer Wiederholung des Versuches ver-

lief das Waehatum in derselben Weisc. Die geernteten Sporen wurden einer

noehmaligen Passage auf Maische mit derselben Flufisaurekonzentration

unterzogen und die hierbei erhaltenen Sporen mit Normalsporen auf die

Flufisaureresistenz der Sporenkeimung verglichen. Diese Versuche warden
ebenso wic die Saureresistcnzversiiche durehgefuhrt, nur mit dem [Juter-

schiede, daC als Testboden Maismaisehen mit 0,06 und 0,08 g HaFg/Lit
dienten. Nach 24 Std. waren die Flufisauresporen in beiden Fallen zu weit-

verzweigton Myzclien ausgewachsen, wahrond die Normalsporen nur gut

ausgekcimt waren. Bcim Vergleich des Kohlenhydratabbaues in Schuttel-

raaischcn mit 0,06 g IfiF^/Lit waren die Unterschicde zwischen beiden Sporcn-

arten nicht schr deutlicli.

Diese Ergebnisse ermutigten zu Gewbhnungsversuchen nach der Unter-

spulungsmethode. Kolben mit Glastragem wurden mit klaxen Maismaisehen

mit einem pa = 6,0 und 0,01 g HgFg/Lit beschickt und nach dem Beimpfen
mit Normalsporen bei 37® aufgestellt. Trotz der geringen Flufisaurekon-

zentration kam cs nach 2 Tagen nur zur AusbUdung dimner, feuehter Deeken.

Diese wurden daher nach dem Waschen mit Maisehen derselben Giftkonzen-

tration unterspult, doch anderte sich das Bild nicht. Die Versuche wurden
abgebrochen.

c) V e r s u c h c mit N a F. Als kleinste, aber auf die alkoholische

Garung sich noch gUnstig auswirkende Menge werden in Maerckers
Buch') 0,006 g Naiyiit angegeben. Die erste, bei den Untcrspulungsver-

suchen verwendete Maische entliielt nur 0,004 g NaF/lit. Nach 2 Tagen
war die ganze Fliissigkeitsoberflache mit einem ca. % cm hohen OberflEchen-

myzel bedcckt. Das Wachstum schritt nach der Unterspulung mit Maische
derselben Zusamnxensetzung normal fort und nach insgesamt 7 Tagen traten

Sporangien auf. Dieselben gelanglen nun in Maismaische mit 0,012 g NaF/lit,

in denen sich nach 48 Sli nur ein hautahnliches Myzol ausbildcte. Nach
der Unterspulung mit Maische derselben Giftkonzentration wuehs ein etwa
1 cm hohes Myzel mit sehr vielen grofien Sporangien, Nach der Uberimpfung
derselben in Maismaische mit 0,025 g NaF/Lit bildeto sich wieder eine feuchte

Decke, deren Ausschen sich auch nach der Unterspulung mit derselben

Maische nicht mehr anderte; zur Ausbilduig von Lufthyphen kam es nicht

mehr,

Dio Ergebnisse aller dieser Versuche lehren, dafi man mit Hilfe der an-

gewandten Ziichtungsmethodik nicht einmal uber die ersten noch niedrigen

Giftgaben hinauskommt und dafi die in manchen FSllen erzielten, ersten

*) a. a. 0.

6*
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Erfolge bei Wiederholuugen dureb RiickschlSge entwertet worden. Die FluB-

saure und die Fluoride entfalten unter verscfiedcnen Bedingungen eine sehr

verschiedene Wirksamkeit. In stark sauren Losungen wirken sie sehr viol

energischer als in weniger sauren oder neutralen. Die Hemmung lebender

Brauereihefe durch Fluorid ninunt bei Erhohung des Pa gegen 7 schnell

ab^). Bei den TJnterspiilungsversuchen sank das pn dor Maisclie infolge

Eigensauerung durch den Pilz, was eine erhohte Wirkung des Giftcs zur Folge

haben konnte. Aber auch andere Faktoreu konnen hierbei von Bedeutung

sein. So fiihrt M. jM a e r c k e r *) an, daJ3 in konzentrierteren Maischen die

charakteristische Wirkung der Flufisaure und ihrer Salze eine deutliehere ist

als in verdiinnteren. Es spielt demnach auch die Konzentration und die

HersteUungsart des Nahrbodens eine Rolle. Aus den bisher in dieser Riehtung

durchgefiihrten Versuchen scheint hervorzugehen, dafi die fliissigen Nahr-

bciden fiir den verfoigten Zweek nicht sehr geeignet sind. Deshalb wurden

die folgenden Versuche unter Verwendung fester Nahrmedien durchgefiihrt.

2. Die Herstellung fester Nahrbaden. Es kommen
hier in erster Linie starkehaltige Materialien in Frage, vor allem aus deni

Grande, weil die amylolytischen Fahigkeiten des Pilzes in weitem MaBe von

dena Substrat, auf dem er zur Entwicklung gelangt, abhangig sind®). Aber

auch in anderer Hinsicht bietet die Verwendung starkehaltiger Materialien

bedeutende Vorteile, denn sie gestatten auf die einfaehste Weise, namlich

durch Verkleisterung, die Herstellung fester Nahrboden. Es wurden Versuche

mit Kartoffelstarke (auch mit Zusatzen an Wittepepton und Fleischextrakt),

ferner mit Maismehl und MaisgrieB (Kon^oBe bis 2 nun) durchgefuhrt.

Letztere Materialien waren besonders mit Hinblick auf die weitere Ver-

wendung der Sporen in Maismaischen vorteilhaft, da sie diesen, wenn auch

nicht prozentueli, so doch in ihrer qualitativen Zusanunensetzung, viel naher

stehen als andere Starkenahrboden. Voraussichtlich sind die Auswirkungen

eines Milieuweehsels beim tlbertragen eines auf festen Maisboden geziichteten

Pilzes in Maismaischen geringer, als wenn derselbe von anderen Starkenahr-

boden stanunt. Die verwendeten festen Nahrboden erfuUten auch die fiii’

den verfoigten Zweek sehr wichtige Voraussetzung einer moglichst gleieh-

maBigen Durchdringung des Substrates mit dem Antiseptikum.

Zuerst muBte das giinstige Verhaltnis von Starkematerial und Wasscr
herausgefunden werden. In Anlehnung an die Versuche von Y. Nishi-
w a k i ^) mit Aspergillus oryzae auf ReisstarkeuahrbOden wurden
Versuche mit je 20 g der obengenannten Materialien und 30 cem Wasser
(an Starkematerial 40proz.), ferner mit lOproz. Starkekleistorn, mit 33%
und 50% Maismehl und schlieBlieh mit 50% MaisgrieB durchgefuhrt.

Ein weiteres wichtiges Moment ist die Sehichtendicke des Nalirbodens,

da sich nach ihr die Dauer der Sterilisation und die DrackhSho bei der Druck-
sterilisation richten. Von diesen Faktoren hangt in weitem MaBe die Eignung
der sterilisierten Nahrboden fiir die Zuchtung des Pilzes ab. Die Schichten-

dicke des Nahrbodens ist einerseits durch dessen Menge, andererseits durch
die GrbBe, Form und den Bodendurchmesser des KulturgefaBes bestimmt.
Bei den verwendeten 250-ccm-Titrierkolben gelangten bei einer Sehichten-

BunnstrCm, J. uad S p e r b e r , £., Biochem. Ztbobi'. Bd. 208. 1938.
S. 340.

*) a. a. O.
*) KokiohiOshima, Protease and Amylabo ofAsporgillub oryzae.

(The Joiim. of the Coll, of Agric., Sapporo, Japan. Vol. 19. Pt. 3. 1928. p. 161.)
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{licke von nicht unter 2 ram bis etwa 1 cm folgcnde absolute Mengen an
Substrat und Wasser ziir Amvendung:

boi Kai’toffelstarkr' (10%): fl.O g und 45,0 com Wasser
(]0%): 1,5 g „ 13,0

(40%) : 20,0 g „ 30,0 ,.

bei MaisgrieB . . . (40%); 20,0 g ,. 30,0
(no%)-. .->,0 g „ 6,0 .,

bei Maismehl . . . (33%) : 5,0 g „ 10,0 „ „
(40%h 20,0 g ., 30,0

(60%) : 10,0 g „ 10,0 „

Vor dem Sterilisiercn wurden die Proben unter dauemdem Umschwenken
im kochenden Wasserbad verkleistert, um Inhomogenitaten der Boden zu

vermeiden.

Die in dem von Y, Nishiwaki^) angegebenen Verbaltnis hergestellten

40proz, Nabrbbden •wurden nach demselben Autor an drei aufeinander-

folgenden Tagen je 7 Std. im Dampftopf sterilisiert. Bei den lOproz. Kar-

toHelstarkeboden er-wies sicb eine Sterilisation im Dampftopf von maximal
je 2 Std. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen als vbllig ausreichend. Es traten

nie Infektionen auf. Die MaisgrieB- und Maismehlnahrbbden mit geringerer

absoluter Substratmenge und demnach geringerer Schichtendicke wurden
5 Min. bei 1,5 atii sterilisiert.

Zwecks Aus'wahl des geeigneten Kulturmediums 'wurde eine groBe Zahl

der nach den obigen Angaben hergestellten Nahrboden und solcher, die den

im Verlaufe der Versuche gemachten Beobachtungen entsprechend modifiziert

worden waren, mit Sporen einer Eeinkultur beimpft und das Wachstum des

Pilzes beobachtet. Als MaBstab fiir eine gute und normale Entwicklung

diente das Wachstum auf Kartoffelscheibchen. Die Ent-wicklung des POzes
•wurde stets auf mehreren BSden derselben Zusammensetzung gleichzeitig

verfolgt. AuBerdem -wurden verschiedene Versuche, besonders solche, bei

denen sich das Wachstum des Pilzes erfolgversprechend anlieB, haufig

wiederholt.

a) Kartoffelstarkebbden. Es wurden die drei oben an-

gegebenen Arten von Kartoffelstarkeboden ohne und mit Zusatz von je 0,5%
Pepton Witte und Liebigs Meischextrakt verwendet. Das Wachstum gestaltete

sich noch auf den lOproz. NahrbOden mit geringerer absoluter Substrat-

menge (1,5 g Starke und 13,5 g Wasser) am besten. Aber auch hier waren
die Myzclion sehr flach und schutter; sie bildeten allerdings ziemlich viele

Sporangien aus.

b) MaisgrieBb6den. Bei den 40 proz., nach Y. Nishiwaki
sterilisierten Boden war dor Wachstumsverlauf sehr e^enartig. Die ein-

geimpften Sporen keimten zwar ganz normal aus und stellenweise entstanden

ganze Myzelbiischel. Aber bereits am 2. oder 3. Tage, oft auch schon nach
24 Std., waren an den Myzelfaden zahlreiche kleine 'n'opfchen zu beobachten
und wenige Stunden nachher war eine feuchte Decke entstanden. Gleieh-

zeitig trat ein fruchtatherartiger Geruch auf. In einigen Fallen entwickelte

sich dann ein Sekundarmyzel, meist war aber keinerlei Weiterentwicklung

und dementsprechend auch keine Sporonbildung mehr zn beobachten. Da
die Nahrbbden durch das Sterilisieren bedeutend dunkler werden und einen

unangenehmen, brenzlichen Geruch aufweisen, wurde die Dauer der Sterili-

I) Zentralbl. f. Bakt. Abt. n. Bd. 63. S. 102.
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sation auf je 2 Std. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abgokiirzt. Das Wachs-

tum gestaltete sich nun zwar etwas besaer, dafiir tratcn aber Mektionen auf.

Auch durch eine Verrii^erung der Subsliatmenge auf 10 g Maisgriefi und

15 ecm Wasscr zwecks besseren Durehsterilisierens konnten Mektionen nicht

vennieden -n'erden.

Dagegen wurden gute Erfolge mit 50 proz. Bodcn crziclt. Boi ihrcr ge-

ringen absoluten Menge an Substrat und Wasser geniigtc ein nur 5 Min.

langes Sterilisieren bei 1,5 atii, so daB eineZersetzung dosNSJiibodens und da-

mit das Auftreten von Produkten, die das Wachstum behindern, praktisch

ausgeschlossen Tvird. Aufier diesem Moment ist fiir die gute Brauchbarkcit

dieses Nahibodens noch das VerMltnis von Substrat und Wasser maBgebcnd.

Gelegentlich der obigen Versuche wurde namlicb die Beobachtung gemacht,

daB der Pilz auf solcten Nahrboden, die troekener waren als die anderen^),

doch zur normalen Entwicklung gelangte. Der Verlauf des Myzelwachstums

war auf den 50 proz. Boden in jeder Hinsicht befriedigcnd und stand dem

auf Kartoffelscheibchen in keiner Weise nach. Es traten auch stots groBe,

schwarze Sporangien in reichlicher Menge auf.

c) M a i s m e h 1 b a d e n. Die Ergebnisse der Versuche mit 40 proz.

Madsmehlboden waren fast dieselben wie die der Versuche mit 40 proz. Mais-

grieBboden. Auf den 50 proz., 5 Min. bei 1,5 atu sterilisierton Boden war der

Beginn der Myzelentwicklung ganz normal, doch litt das weitere Pilzwachs-

tum, weil die Baden sehr rasch austrockneten. Die Myzeldeeke blieb niedrig

und erreichte durchschnittlich eine Hahe von maximal 0,5 cm. Aber auch

40 proz. Baden mit geringeren absoluten Mengen an Substrat und Wasser,

die ein 5 Min. langes Sterilisieren bei 1,5 atii gestatteten, trockneten rasch

aus und erlaubten kein befried^endes Wachstum.

Es bewahrten sich aber 32 proz. Nairbaden, die in dei‘ folgenden Weise

hergestellt Worden waren; 5 g Maismehl wurden mit 10 ccm Wasser in einom

250 ccm Rundkolben, der mit einem sterilen Korkstopfen und Drahtligatur

verschlossen war, gut angeteigt, unter standigem Umschwenken im kochenden

Wasserbad gerade verkleistert und darauf 5 Min. boi 1,5 atii sterilisiert.

Nach dem Abkiihlen wurde der Korkstopfen durch einen Wattebausch er-

setzt. Der gesamte Habitus des Myzels, seine Hohe und Dichte sowic die

Anzalil der Sporangien entsprachen etwa den von Karloffelscheibchen-

kulturen.

Die Zusaramensetzung imd Herstellung dor zwei, ein gutes Pilzwachstum

gowahrleistenden Nahrbdden sei nachfolgend kiuz angcfiihrt:

Nahrboden ] : 10 g Maisgriefi und 10 g Wasser; Verkleisterung im Wasserbad.

„ 2: 5 g Maismehl und 10 g „ „ „ „
(mit Korkstopfen versohlo&beneb Gefafi)

Sterilisierung beider Boden: 5 I^Im. bei 1,5 atu.

Fiir die Versuche zur Gewohuung des Pilzes an Fluoraatrium wurde der

Nahrboden 2 herangezogen, da er eine gleichmafiige Durchdringung mit dem
Antiseptikum gewflirleistete. Dieser Nahrboden wird im folgenden als

„fester Nihrboden“ bezeichnet. Der Nahrboden 1 wurde statt der Kartoffel-

scheibchen zum Heranziiehten der fiir die Versuche notwendigen Rein-

kulturen verwendet.

Bei lange und ofter sterilibierten Nahrboden treton stets Schwankungen ihres

Wafisergehaltes auf.
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3. Durehfuh,riing der Versuche. AIs Antiseptikum, an

das dor Pilz im Vorlaufe dieser Versuche gewohut werden sollte, wurde Fluor-

natriuin gewahlt, da es vor den beiden anderen, bei don Vorversuchen ver-

wendeten Substanzen den Vortcil der geringeren JFTydrolisierbarkeit bzw.

Mchtfliiohtigkeit besitzt. Zur Herstellung der festen Nahrboden wurde statt

des Wassers cine NaF-Lcisung entspreehender Konzentration verwondet.

Die erstcn Nahrboden enlhielten 0,006 g NaF/Kg. Sie warden mittels

Impfnadel mil Koinzuchtsporen einer MaisgrieBkultur geimpft. Im Ver-

laufe von 3—4 Tagen entwickelten sich normale MyzeHen, die keine wahr-

nehmbaren Quaiitatsuntersehiede gegeniiber den auf giftfreien Boden gleieher

Zusammensotzung gewachsenen aufwiesen. Die zur Entwicklung geiangten

Sporen warden auf Nahrboden mil 0,012 g NaF/Kg uberimpft. Das liierbei

resuitierendo Sporenmatorial wurde dann auf Bsden mil 0,026 g NaF/Kg
und deren Sporen auf Bdden mil 0,05 NaF/Kg ubertragen.

(1. Test.) Die zuletzt erhaltenen Sporen wurden mil normalen Sporen

hinsichtlieh ihres Oberfiachenwachstums auf natriumfluoridhaltigen Mais-

maischen verglichen. Zu diosom Zwecke wurden je vier lOO-ccm-KOlbehen,

welche 25 ccm steriler Maismaische von p^ = 6,1 enlhielten, mil NaF-
Losung auf 0,012 g, 0,025 g und 0,06 g NaF/Lit eingestellt. Die HaJfte der

Ansatze wurde mil normalen, die andere mil bei 0,05 g NaF/Kg gewachsenen

Sporen beimpft. Aus letztcren hatten sich nach 2 Tagen bei alien drei Fluorid-

konzentrationen gesehlossene, normale, wenn aueh diinne, Oberflachen-

myzelien gebildet, wahrend sich aus den normalen Sporen nur bei der niedrig-

sten Fluoridkonzentration fast liickenlose Luftmyzelien, bei den hohoren

Giftkonzcntrationen nur feuchte Deeken entwickelt hatten. Nach 3 Tagen
waren die Oberfiachenmyzelien bei den Versuchen mit NaF-Sporen wohl
etwas schutter, aber durchweg 0,5 cm hoch und wiesen zahlreiche Sporangien

auf. Die Luftmyzelien der Versuche mit Normalsporen zeigten nach dieser

Zeit eine Riickbildung zur feuehten Decke. Nach 5 Tagen blieb das Bild

bei beiden Sporenarten unverandert. Die Nalirliisungen der Versuche mit

Normalsporen gaben mit Jodlosung eine violette, die mit NaF-Sporen eine

rote FUrbung. Beim Oberflachenwachstum auf fluoridhaltigen Maischen sind

demnach die von einem Nalu-boden mit 0,05 g NaF/Kg stammenden Sporen

den normalen Sporen Uberlogen.

Das pii der Maischen von den Versuchen mit Nonnalsporen sank von
6,1 auf 3,5, w'as durchaus dem beim Amylomyces auf giftfreien Maismaischen
bei gleicW Wachstumsdauer beobachteten pij-Abfall entspricht. Ein ganz
anderes Bild zeigten die Versuche mit NaF-Sporen. Die aus diesen ge-

wachsenen Myzelien produzieren offenbar im Vorlaufe des Wachstums alkali-

sehe Stoffe, denn der pn-Wert der urspriinglichen Maisehe stieg durchweg,

unabhangig von dcr Fluoridkonzentration, von 6,1 auf 6,3. Die Zuchtung
des Pilzea auf fluoridhaltigen NUtobeden bewirkt allem Anscheinc nach eine

Umschaltung seines enzymatischen Apparates an irgendeiner Stelle.

Die zuletzt untersuchten NaF-Sporen (von Nahrboden von 0,05 g NaF/
Kg) wurden auf feste NahrbSden mit 0,1 g NaF/Kg uberimpft. Auch hier

trat normales Wachstum ein, doch waren die Myzeldecken etwas niedriger

als bei den vorhergehenden NaF-Konzentrationen.

(2. Test.) Die erhaltenen Sporen wurden mit Normalsporen beim sub-

mersen Wachstum in Schiittelmaischen verglichen. Vier 500-ccm-Erlenmeyer-

kolben mit je 100 ccm klarer Maismaische von p^ = 6,3 wurden nach dem
Sterilisieren mit NaF-Losung auf eine Konzentration von 0,1 g NaF/Lit ge-
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braeht. Hierauf 'vrarden je 2 Kolben mit Normal- bzw. NaF-Sporen beimpft.

Nach 20 stund. Schutteln bei 37® gaben die Mai&chen in beidcn Fallen blau-

violette Jodfarbung, doch betrug Myzelausbeute beim Versuch mit NaF-
Sporen 0,266 g, bei jenem mit Normalsporen nnr 0,147 g, was cine Gewohnung
des Pilzes an gewisse Fluoridkonzentrationen erkennen laBt. Wahrend das

Ph der Maische bei den Versuchen mit Normalsporen auf 5,8 sank, betrug

es bei den Versuchen mit NaF-Sporen 6,1, was auf eine Hemmung des Saure-

bildungsvermogens Oder auf eine der Shurebildung parallel gehonde Produk-
tion alkaliseher Stoffe hindeutet.

Die NaF-Sporen von 0,1 g NaF/Kg wurden nun auf festen Nahrboden
mit 0,16 g NaF/Kg weitergeziichtet. Hierbei trat zum erstenmal die wachs-

tumshemmende Wirkung des Giftes zutage. Etwa 24 Std. nach der Beimpfung
hatte sich nur eine feuchte Decke gebildet. Wahrend der darauffolgenden

Tage entwickelte sich ein normales Luftmyzel, das zweitellos zum TeU sekun-

daren TJrsprunges war. Auch die weitere Zuchtung auf festen Boden mit

0,2 g, 0,25 g und 0,3 g NaF/Kg verlief in ahnlicher Weise. Zuerst bddete
sich die feuchte Decke und dann erst trat normale Luftmyzelbildung ein.

Bei 0,3 g NaF/Kg war das Wachstum des Pilzes bereits sehr stark gehemmt.
Das Myzel blieb sehr niedrig und bedeckte nicht mehr die ganze Oberflache.

AuBerdem handelte es sich hier bereits um reines Sekundarwachstum. Des-

halb wurde auf eine weitere Ziiehtung des Pilzes auf Boden mit noeh hoheren
Fluoridkonzentrationen verzichtet.

(3. Test.) Mit den von 0,15 g, 0,25 g und 0,3 g NaF/Kg stammenden
und mit normalen Sporen wurden NaF-Resistenzversuche bei der Keimung
in der bei den Saureresistenzversuchen gehandhabten Ausfiihrungsform vor-

genommen. Als Testmaischen dienten solche mit 0,1 g, 0,3 g, 0,4 g und 0,6 g
NaF/Lit. Die gewonnenen Ergebnisse schwanken stark; so lassen sich z. B.
die mit Normalsporen erhaltenen Keimprozentzahlen nicht in eine den
Fluoridkonzentrationen entsprechende Eeihe ordnen. Aus don Resultaten
geht aber trotzdem eindeutig hervor, daB die drei Arten von NaF-Sporen
den Normalsporen, wenn auch nicht sehr viel, so doch deutlich uberlegen sind.

TJnwillkiirlich drangt sich nun die Frage auf, warum eine Gewhhnung
des Pilzes an eine Fluoridkonzentration von 0,3 g NaF/Kg nur unter An-
wendung eines festen Nahrbodens gelang, wahrend man mit Maismaischen
fiber eine NaF-Konzentration von 0,012 g/Lit nicht herauskam. Jm all-

gemeinen werden Mikroorganismen von antiseptisch wirkenden Substanzen
am krfiftigsten in reinem Wasser, schwacher in flfissiger Nahrlosung und am
schwachsten auf festem Nfihrboden angegriffen. Beim Studium der anti-

septischen Kraft einer groBen Zahl anorganischer Substanzen gegenUber
SchimmelpDzen^) wurden diese dem EinfluB der Antiseptika in waBriger L9-
sung ausgesetzt und hierauf in flGssige (Malzwfirze) und auf feste (Malzwfirze-
gelatine) Nahrboden fibergeimpft. Die fiberwiegende Mehrzahl der Substanzen
(wozu auch saures Fluorammon und Kaliumfluorid gehSren) wirkte derart,

daB sich die PUze auf der Malzwfirze als leblos erwiesen, dagegen auf dem
festen Nahrboden nach einigen Tagen zur Entwicklung gelangten. Anscheinend
werden die Pilze nicht sofort abgetStet und deshalb erfahrt ihr Plasma auf
festen Nahrbfiden eine Regeneration. Tim den Schimmelpilzen die Entwick-
lung auch auf festen NahrbSden unmoglich zu machen, mfissen bedeutend

Clirzaszcz, T. und Sasznioa, J"., Anorganische Desinfektionsmittol
im Brauoreigewerbe. (Woohensohr. f. Brauerei. Nr. 30. 1939. S. 233.)



Versuehe uber das Amyloverfahicn. JI. 89

groBere Mengen der antiseptisclien Substanzen vemendet werden als in don
Fallen, wenn die Pilze auf flussige Boden ubergeimpft werden.

Die weit ungunstigoren Verbaltnisse im flussigen Medium durften einmal
darin begi'undot sein, daB daselbst nicht nur die eingeskten Sporen, sondern
aueb die auskeimenden Myzelfadcn uber ihre ganze Obcrflache so langc

der Einwirkung des Giftes ausgeselzt sind, bis es ihnen geJingt, an die Ober-
flache der Flussigkeit zu stoigen. Dies dauert inuncrhin 36—40 Std., denn
das Fluornatriuni stort in crster Linie die Wachstumsvorgange oder wahr-
scheinlicher die energetische Ausnutzung beim Aufbauvorgang'). Dies wirkt
sich zum Teil in einem verminderten Auftrieb des Myzels aus. AuBerdem
scheint hierbei noch ein gewisser Saucrstoffmangel innerhalb der Flussigkeit

eine Kolle zu spielen. Aus den Untersuchungen von J. EunnstrSm und
E. Sperber®) uber die Einvdrkung von Natriumfluorid auf lebende Hefe-
zellen geht hervor, daB die Permeabilitat derselben fur Fluorid unter anaeroben
Verhaltnissen groBer ist als unter aeroben. Dies wird damit in Zusammen-
hang gebracht, dafi die Eigenatmung der Zelle fur die Permeabilitat von ent-

scheidender Bedeutung ist, indem sie als energieliefemder Vorgang die Voraus-
setzung fur den Ablauf verschiedener syntbetiseher Vorgange in der Zell-

membran diirstellt. Unter anaeroben Vcrhaltnissen aber wird der energie-

liefemde Stoffwechsel ausgeschaltet, es tritt Abbau und damit eine Ver-
anderung der Membranstruktur ein, was ein starkeres Eindringen von Fluorid
zur Folge hat.

Im Gegensatz zum Wachstum in fliissigen, fluoridhaltigen Nahrmedien
sind die aus den auf festen NahrbSden ausgesaten Sporen treibenden Hyphen
von allem Anfang an von Luft umspult. Wahrend des ganzen Wachstums
sind aerobe Verhaltnisse gewahrt und die fiir die Struktur der Zelloberflache

so bedeutungsvolle Atmung gewahrleistet. Daher tritt auf den festen Nahr-
bbden auch bei einem Vielfachen der Giftkonzentration, welche in Maische
die Entwicklung unterbindet, noch keine Hemmung ein, Es liegt vollkommen
im Sinne dieser Auffassung, daB normale Sporen auf einem festen Nahrboden
mit 0,1 g NaF/Kg normal wachsen und erst bei 0,15 g NaF/Kg gehemmt
werden.

Einen weiteren Beitrag fur die entwickelte Auffassung liefern die spater

beschriebonen Abbauversuche mit Normal- und NaF-Sporen in Schuttel-
maischen mit 0,3 g NaF/Lit. Trotzdem es sich hierbei um submerses Wachs-
tum handelt, so werden doch die Nahrfliissigkeiten infolge des standigen
Schiittelns mit Luftsauerstoff innig in Beruhrung gebracht, so daB sich in

diesen relativ stark fluoridhaltigen Maischen selbst aus den Normalsporen
eine ansehnliche Myzelmenge entwickelt.

4. Zur Physiologic des Amylomyees-j8 beim Ober-
flachenwachstum aus NaF-Sporen. Im Verlaufe der Pilz-

entwicklung aus NaF-Sporen von B6den mit 0,05 g NaF/Kg auf fluorid-

haltigen Maischen war das Pn derselben gestiegen. Es muBte nun geprhft
werden, ob die Produktion alkalischer Stoffe eine allgemeine Eigenschaft
verschiedener Arten von NaF-Sporen ist.

a) Versuehe mit NaF-Sporen in fluoridhaltigen
Maismaischen.

') Atusi Yamamoto, Act. phytochim. Vol. 7. 1933; Chem. 0. VoL 2.
1934. p. 264.

•) Bioohem. ;?tsohr. Bd. 298. 1938. S. 340.
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Es wurden 20 Stuck 100-ccm-Titrierkolbchen nut je 25 com Maische vom pH = 6,3

be&chickt und nach dem Steiilisieren wurden 3e 5 Kolbchen mit NaF-Losung auf 0,006,

0,026, 0,1 und 0,2 g NaF/Lit emgegtoUt und jeweils mit NaF-Sporen, die auf Boden
derselben Fluoridkonzentration zur Entwicklung gekommen waien, beimpft: die Sene
mit 0,006 g NaF/Lit. mit Spoien von Boden mit 0,006 g NaF/Kg, die Kolbchen mit

0,025 g NaF/Lit mit Sporen ^on Boden mit 0,026 g NaF/Kg usi. Bei emer zweiten,

in derbelben Weise angesetzten Versuclwieibe wuiden Normalbporen zur Einsaat ge-

bracht. Die Versuchstemperatui betrug 37®.

Die Ergebnisse sind in der Tab. 8 znsammengestellt:

Tabelle 8.

Die NaF-Sporen I stammen ^on einem fe&ten Nahrboden mit 0,006 g NaF/Kg
II ,» -n 0,026 g

„ ,, III „ „ 0,100 g
„ „ IV •

, .. „ „ „ 0,200 g „

NaF-Konz.
der Maischen

(g/Lit.)

Sporenait
PH der Maischen nach Tagen

0 2 4 7 10

0,006 NaF-Sporen I 5,8 6,6 6,6 6,6

Normalsporen 4,5 3,9 3,1 —
0,026 NaF-Sporen II 5,8 6,6 6,6 6,6

Normalsporen 6,3 4,3 3,6 3,6 —
0,100 NaF-Spoien III 5,8 6,3 6,6 6,6

Normalsporen 6,4 4,2 4,2 —
0,200 NaF-Sporen IV 5,8 •

1 6,7 6,6 6,6

NormaJspozen
1 1

1

5,4 4,7 4,6

Die Normalsporen batten in alien Maischen Saure gobildet. Nur boi

der kleinsten Fluoridkonzentration trat normale Myzelentwicklung mit an-

schlieBender Sporangienbildung ein, wahrend sieb boi den groBeren Gift-

gaben bereits nach 2 Tagen feuchte Decken gebildet batten. Der gehcrmnten
Entwicklung entsprecbend wurde mit steigenden Fluoridkonzentrationen die

Saurebildung immer geringer.

Alle NaF-Sporenarton bewirkten auf den Maischen mit den vorschicdenen
Fluoridkonzentrationen praktisch dieselben pu-Andoriingcn. Der Verlauf
derselben ist sebr eharakteristisch, indem das Pn bis zum 2 , Tag sinkt, uni

spater wieder anzusteigen. Nach 4 Tagen liegt os bereits iiber dem p^ der
Ausgangsmaiache und bleibt aucb spater unverandert. Bei Wiederbolungen
der Versuche wiirde manchmal wieder ein Absinkcn dcr Pn-Werte beobachtet.
Dies war aber mm der Fall, wcnn Sekundarwachstum eintrat. Es produzioren
also die aus alien von uns gezucbteten Arten von NaF-Sporen in fluorid-

haltigen Maischen gewaclisenen Myzelien alkaliscbe Stoffe. Auf Grund der
Beobacbtungen von Chrzaszcz und Zakomorny^) war anzunehinon,
daB es sich bierbei urn einen enzymatiscben Abbau von EiweiBsubstanzen
zu Ammoniak bandelte. Tatsachlicb wurden in der mit NaF-Sporen III
beimpften Maische nach 10 Tagen 40,6 mg NH3-N/IOO ccm gefunden*),
wahrend die Ausgangsmaische nur 4,20 mg NHs-N/lOO ccm enthielt. Da-
gegen war in den Versuchen nut Normalsporen nach 7 tagiger Kulturdauer

») Biochem. Ztschr. Bd. 273. 1934. S. 31; Bd. 27S. 1936. S. 97.
s) Der Ammomaksfcick&toff wurde mikroanalytisoh duroh Destination mit MgO

nach J. B a n g ermittelt. (Praktikum der Physiologie von P. B o n a. I. Toil.) Berlm
(J. Springer) 1931.
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iiberhaupt kein Amiuoniaksticksitoff mehr nachweisbar und war demnach

vom Pilz restlos verbraucht worden.

Um ein genaueres Bild uber die Andcrungen dcr Pu-Werte, der Saure-

grade und der Atnmoniakproduktion zu erhalten, wurde eino neue Vcrsuchs-

reihe angeaetzt. Ea wurdon NaF-Sporen von einem festen Nahrboden mit

0,2 g NaF/Kg gcwablt, well diese infolge ilirer sicbenfachen Ziicbtuug auf

NaF-Boden rait Sicherlieit als Fluoridsporen angesprocben worden konnten.

tJbrigeus war cs auf Grund der obigen Versuchsergebnisse prinzipiell gleich-

gtiltig, welche Sporenart vcrwendet wurde. 27 Stuck lOO-ccm-Kolbcben mit

je 20 ccm Idarer Maisniaische von pu = 6,0 warden nach dem Sterilisieren

mittels NaF-Losung auf 0,2 g NaF/
lit gebraeht und mit NaF-Sporen

beimpft. Nach 16, 24, 40, 64, 72,

88, 112 Std. und schliefilich nach

7 Tagen wiirden die Maischen

dreier Kolbchen zusaramengegossen

und darin das pn, der NHj-N und
der Simregrad bestimmt. Unter letz-

terem sind hier die fur 10 ccm Mai-

sche zur Erreichung der Thymol-
phthaleinneutralitat erforderlichen

ccm u/5 NaOH zu verstehen. Fer-

nerwurde das Gewicht dcr auf einem

Filter gesammelten Myzelien je

dreier Versuche nach dem Waschen
und Trocknen ormittelt (Abb. .3).

Der Vcrlauf der pg-Werte be-

statigt die bisher gemachten Beob-
achtungen. Der Beginn der Kurve
fiir die Sauregrade entspriclit voll-

kommen den zugehorigen pji-Wer-

ten, d. h., dem pjj-Minimum nach
ca. 40Std. entspricht ein Sauregrad-

maximum. Nach langerer Versuchs-

dauer ist die Korrespondenz zAVi-

schen den beiden fvurven nicht

mehr so gut und nach 3 Tagen
nehmen sie sogar den gJeichcn Ver-

lauf, indem die Sauregrade der

Maische mit den PicWerten wieder

anstoigen. Die Kurve fiir den Ammoniakstickstoff

Verlauf wie die pn-Kxirvo

I

1
a»

0,10

n stunden 12 2^ 36 W 60 72 B>196 108120

n Tagen. 12 3 0 5

Abb. 3.

m
6

nimmt einen ahniichen

Nach einer anfanglichen, geringen Abnahme des

NHs-N wird, gleichzeitig mit der pg-Kurve, ein Minimum erreicht, worauf

eine ziendich gleichmafiige Ammoniakproduktion einsetzt, die erst nach

etwa dem 5. Tag geringer zu werden beginnt. Die Myzelausbeuten steigen von

Beginn an regelmafiig; nach dem 3. T^ verlangsamt sich der Anstieg stark

und strebt gegen Ende des Versuches einem Masimalwerte zu.

b) Versuche mit Normalsporen in fluoridhaltigen
Maismaischen. Die unter a) zum Vergleich herangezogenen Versuche

mit Normalsporen batten gezeigt, dafi die Saureproduktion und die Myzel-

entwicklung von dcr Ifluoridkonzentration abhangig ist. Zweeks naherer
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Untersuchung dieses Verhaltens wurden von 32, mit je 20 com, klarcr Maische
von Ph = 6,1 beschickten KSlbchen je 8 mit so viel NaF-L6sung versetzt,

da6 die Konzentrationen ihrer Maischen 0,006, 0,026, 0,1 und 0,2 g NaF/Lit
botragen. Nach der Beimpfung sUmtlicher Kolbchcn mit Norraalsporen
mirden die Vorsuche bei 37® aufgestellt. Nach 36, 60, 88 und 132 Std. warden

Abb. 4 .

in den von je 2 Kelbclien vereinigten Maischen der 4 Serien dieselben Be-
stimmungen wie unter a) durchgefUlut (Abb. 4).

BestSitigung der friiher gemachten Beobachtungen produzieren die
Myzelien aus Normalsporen bei alien vier Flnoridkonzentrationen SSiuren.
Jedoch sinken die pg-Werte mit steigenden Flnoridkonzentrationen der
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Maischen immer weniger bzw. weisen die Sauregradkurven itnmer geringere

Anstiege auf. Die Menge an Amraoniakstickstbff nimmt in alien Fallen von
Versuchsbeginn an regclraafiig ab und ist nach etwa 60 Std. vom Pilz voll-

standig resorbiert. Nur beim Versuch mit der groBten Fluoridkonzcntration

\vnrde dieser Zustand, wohl infolge der durch die angewandto Fluoridmenge
verzogcrten Entwicklnng des Pilzcs, erst nach 84 Std. erreicht. Die Myzel-

ausbeuten des Versuches mit der kleinsten Giftmenge iibertrafen bei weitem
jene der iibrigen Versuche. Bei ersterem batten sich normale Lnftmyzelien,

bei den letzteren nur feuchte Decken gebildet.

c)Vorsuchc mitNaF- undNormalsporeninfluo-
ridfreien Maisnaaischen. Der abnorme Stoffwechsel beim Myzel-

wachstum aus NaF-Sporen in fluoridhaltigen Maischen ist als eine Folge

der fortlaufenden Zuchtung des Pilzes auf fluoridhaltigen NahrbSden an-

zusehen. Es war nun von Interesse, zu erfahren, ob bei der Entwicklung von
NaF-Sporen in fluoridfreier Maisehe die in fluoridhaltigen Nahrlosungen
beobachteten Phanomene auch auftreten oder ob das Fehlen des GiEtes einen

BiickfaU des Pilzstoffwechscls nach sich zieht.

Zu diesem Zweckc wurden NaF-Sporen, die bei 0,2 g NaF/Kg gewachsen
waren, in Maischen von p^ = 5,9 eingesat und nach 40, 64, 88 und 112 Std.

das Ph, der Sauregrad, der Gehalt an Anunoniakstickstoff sowie die Myzel-
ausbeuton erraittelt. Zum Vergleich wurde eine Versuchsreihe mit Normal-
sporen augesetzt. Die JResultate sind in dor Tab. 9 zusammengestellt:

Tabelle 9.

Zeit

naohStunden
Sporenart PH S«

mg NHj-N
in 10 com

Myzelgewioht
in g/40 c(3m

0 NaF-Sporen . . .

Normaisporon . .
}

S.9 2,02 0,532 —
40 NaF-Sporen . , . 5,7 1,81 0,378 0,1636

Norcajdaporen . . 5,3 1,91 0,168 0,1672
64 NaF-Sporen . . . 6,2 1,70 0,784 0,4638

Normaisporon , . 4,3 2,02 0 0,4181
88 NaF-Sporen . . . 6,5 1,77 1,220 0,4871

Normalsporen . . 3,5 2,60 0 0,6940
112 NaF-Sporen . . . r 6,7 1,80 2,310 0,5189

Normaisporon . . 3,1 2,98 0 0,6890

Wic die Ergebnisse zeigen, ist wahrend einer einmaligen Passage von
NaF-Sporen auf fluoridfreier Maisehe der fiir diese Sporenart oigontumliche

Entwicklungsstoffwechsel nicht verlorengegangen. Denn sowohl der Verlauf

der Werte fiir das pn als auch fiir den Anunoniakstickstoff ist fast genau
derselbe wie auf fluoridhaltigen Maischen. Nur in cmem einzigen Fallo scheint

ein teUweiser Verlust der erworbenen Eigensehaften eingetreten zu sein.

Daselbst wurde namlich nach 112 Std. ein pg von 5,7 und ein Sauregrad von
2,34 gemessen; auch dor Gehalt an Anunoniakstickstoff war mit 1,67 mg
pro 100 cem niedriger als bei den Parallelversuchen.

Zusanunenfassend kann iiber das Wachstum von auf MaismehlbSden

geziichteten NaF-Sporen gesagt werden, daB sie sich auf Maismaischen mit
und ohne Natriumfluorid fast gleieh verhalten. Auch der Myzelhabitus ist

immer gleieh geartet. Aus den NaF-Sporen entwickeln sich stets typisehe,
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niedrigo, mit Sporangien ubersate Myzelien, wahrend sich aus NormaJsporen

unter denselben Bedingungen hdhere Myzeldecken niit bedeiitond weniger

Sporen bilden. Gelingt es normalen Sporen, aiif fluoridhaltigen Maischen

hoherer Konzentration, etwa von 0,025 g NaF/Kg aufwarts, cin richtiges

Luftmyzel nait Sporangion auszubilden, so ist der Habitus dcrsclbe wic der

von aus NaF-Sporcn gewachsenen Myzelien.

Es ist schon fruber erwahnt worden, daB das Natriumfluorid in orster

Linie die Wachstumsvorgange stort, worauf vor alleni der oben bcschriebcne

Myzelhabitus, aber auch die ctwas niedrigeren Myzelausbeuten bei den Ver-

suchen mit NaF-Sporen gegenuber jenen mit Normalsporen unter Verwendung

fluoritoeier Maischen hindeuten. Femer ist es auffallig, daB die aus NaF-
Sporen entwickelten Myzelien mit groBer EegelmaBigkeit viel friiher znm
Sporulieren schreiten als die Normalsporen. Die Sporulierimg stellt eine

charakteristische Phase des Pilzwachstums, eine Art Keifestadium dar, nach

dem z. B. eine nennenswerte Erhohung der enzymatisehen Kraft nicht mehr
eintritt. Deshalb werden Myzelien vor der Sporulierung oft als „iunge“

Myzelien bezeichnet. Dio im Vergleich zu Normalmyzelien friih einsetzende

SporangienbUdung bei den Myzelien aus NaF-Sporen kann demnach als ein

rascheres „Altwerden“ der betreffenden Kultur aufgefaBt werden. Von hier

laBt sich vielleicht eine Brucke zu den Beobachtungen von Chrzaszcz
und Zakomorny’^) sehlagen, denen zufolge, von individuellen Art-

merkmalen abgesehen, die angehaufte Ammoniakmenge in NahrlSsungen

alter Schimmelpilzkulturen grofier ist. Der immer 'wieder auftretende, typischo

Myzelhabitus aus NaF-Sporen, sowie die bald eintretendo Sporulierung, sind

augenfallige Folgen der Einwirkung des Fluorids. Diese veranderte Ent-

\s1cklung zieht.auch eine Veranderung ge'wisser physiologischer Prozesse nach

sich. So beobachteten W, P. Wiggert und Ch. H. W e r k m a

n

bei der

Kultivierung von Propionibacterium pentosaceumin Gegen-

wart von Natriumfluorid und ohne solches das Auftreten zweier Arten von
Zellen, die sich in ihrer Fahigkeit, Phosphoglycerinsaure zu vergaren, unter-

schieden. Die Autoren sehlieBen daraus auf eine durch die auBeron Be-

dingungen hervorgerufene Abwandlung des Enzymsystems.

5. Abbauversuche.
Diese warden in deiselben Woibe wie dio im I. Teil boschi lobonon Abbauversuche

durchgefuhit. Es warden wieder 500-com-Erlcnnieyorkolbeni mit je 100 etni klaror
Maismaische von pn =0,1 beschickt. Nach dein Sterilisieron warden die Nalirflubsig-

keiten mit NaF-Losung auf eine Konzentration von 0,3 g NaF/Lit gebracht. Im Gogen-
satz zu den Abbauverbuchen mit sauren Sporon warden nieht-praformioito Myzelien
verwendet, sondern die Suspensionen der entspxechenden Sporonaiten direkt in die
Schuttelgefafie emgeimpft. Die Normalsporen btammten von emem fasten Maibgiiefi-

Nahrboden, die NaF-Sporen von emem festen Nahrboden mit 0,3 g NaF/Kg. Die
Analyse der bei 37® geschuttolten Versuchsansatze wurde nach 24 und 48 Std. vorge-
nommen.

Die Ergebnisse sind in der Tab. 10 zusammengestellt.

Auch. beim submersen Wachstum vorlief die pH-Anderung der Nahr-
fllissigkeiten analog wie beim OberflSchenwachstum auf fluoridhaltigen

Maischen. Wahrend das der mit Normalsporen beimpften Maischen von
Versuchsbeginn an bis nach 48 Std. sttodig sank, war beim Versuch mit
NaF-Sporen nach einer anianglichen p^-Abnahme bei Abbruch der Experi-
mente wieder eine p^-Zunahme zu beobachten. Es bildete sich demnach

a. a. o.
Biochem. Joum. Bd. 33. 1939. d. lOCl; Chem. 0. II. 1939, S. 2436.
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aueli bei der submersen Entwicklung des Pilzes aus

Fluoridsporen in fluoridhaltigen Maischen Ammoniak.

Die in der Nahrlosung vorgebildotc Menge desselben

wild zu Beginn der Vorsuche von beiden Myzelarten

verbraucht. Nach 48 Std. aber haben die NaF-My-

zelien so viel Ammoniak in die Ndhrlosung abge-

geben, daB ilir ursprungliciicr Gchall daran weit iiber-

schritten ist.

Bei der gewahlten Fluoridkonzcntration zeigton

die NaF-Sporen ein viel besserea Wachstum als die

NonnaJsporen. Aus ersteren hatte sich nach 24 Std.

fast dreimal so viol Myzol gebildei als aus letzteren.

Nach 48 Std. verringerte sich dieser Untcrschied,

doch iibertraf das Gewieht des NaF-Myzels das des

Normalmyzels noch fast um das Doppelte. Ent-

sprechend den groBcren Myzelausbeuten ist hierboi

auch die Abnahme der Gesamtkohlenhydrate groBer

ausgefallen als beim Versuch init Normalsporen.

Wie bei den fniheren Abbauversuehen, so ist auch

hier das Hauptgowicht auf die Maltoseverhaltnisse zu

legen. Wir beobachten die schon friiher erwkhntc

Tatsache, daB ein Teil der in der Losung vorgebil-

deten Maltose zu Beginn des Wachstums verbraucht

wird, so daB nach 24 Std. die Maltosewerte in beiden

Fallen niediiger als die der urspriinglichen Losung

sind. Trotzdem scheint schon zu dieser Zeit der

ProzeB der Maltosebildung eingesetzt zu haben, wio

auch der weitere Maltoseanstieg nach 48 Std. er-

kennen laBt. Dieser ist beim Versuch mit NaF-
Sporen sehr groB, dcnn die Maltosemenge hat sich

innerhalb von 24 Std. fast verdreifacht. Dagegen ist

beim Versuch mit Normalsporen nur wenig Maltose

dazugebildet worden. Daraus laBt sich bei den My-
zelien aus NjiF-Sporen auf eine starke, bei den aus

Normalsporen auf cine woit schwachere Amylase-

aktivitat schlieBon.

Schon in der Einlcitung wurde erwahnt, daB
Malzdiastase durch gewisse Mengen Fluorid nicht

geschadigt wird und daB das Antiseptikum auf das

Enzym konservierend wirkt. Sehr aufschluBreich sind

in dieser Beziehung TJntersuchungon von K o k i c h i

0 s h i m a fiber die Einwirkung verschiedenei’

Antiseptika auf Amylase aus Aspergillus ory-
z a e

,

aus welchenhervorgeht, daB selbst ein 24 stiind.

Stehenlassen der EnzymlSsung mit 2% Natriumfluorid

d^en Wirkung nur wenig beeintraehti^. Dieselbe

Giftkonzentration vermochte die kfinstlieh infizierte

Enzy:^6sung zu schfitzon, wobei die onzymatische
Aktivitat nicht neimenswort geschadigt wurde. Aus

=3

I

o
8^

I

I
a

a. a. 0.
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diesen TatsachenlaBtsich folgern, daB die bei den Versuchen angewendete Gift-

konzentration in keinem Falle die Amylaseaktivitat beeinfluBt haben konnte.

Der groBe Unterscbied zwischen den diastatischen Wirkungen dcr beiden

Myzelarten laBt sick nur mit der verscMedenen Beeinflussung des Myzel-

wachstums durch das Fluorid in Zusammenhang bringen, das, wie schon er-

wahnt, die Wachstumsvorgange bzw. die energetische Ausnutzuug beim Auf-

bauvorgang zu stbren vermag^). Die viel groBeren Myzelausbeuten bei den

Versuchen mit NaF-Sporen deuten darauf hin, daB die in der Nahrlosung

enthaltene Fluoridmenge das Myzelwachstum aus den gcnannten Sporen und
damit ^e Bildung des Amylasesystems weit weniger beointrachtigt hat als

die Bio- und die damit verkniipfte Enzymsynthese aus Normalsporon.

In bezug auf den Alkoholgehalt sind zwischen den beiden Versuchen

fast keine Unterschiede zu bemerken. Die gebildeten AJkoholmengen sind

gering, was auf Grund der bekannten Hemmung der alkoholischen Garung

durch Fluoride infolge der Unterbindung des Abbaues der beiden Phospho-

glyzerinsauren leicht verstandlich ist®).

AbschlieBend laBt sich sagen, daB an eine Konzentration von 0,3 g
NaF/Kg gewbhnte Sporen in geschiittelter Maismaische derselben Fluorid-

konzentration viel besser wachsen als normale Sporen unter gleichen Be-

dingungen. Die aus ersteren gebildeten Myzelien bauen weit mehr Kohlen-

hydrat ab als die Myzelien aus Normalsporen. Die von diesen im Verlaufe

des Versuches gebildete Sauremenge erhoht noch den schadigenden EinfluB

des Fluorides®). Durch wiederholte Zhchtung auf festen Nahrbdden mit

langsam steigenden NaF-Mengen liefi sich der Pilz an eine gewisse Konzen-
tration des Giftes gewdhnen, gegen die er auch in geschhttelten Maischen

resistent ist. Ob es sich bei der Gewdhnung um eine Selektion der in Gegen-

wart gewisser Giftmengen vennehrungsfffigen Sporenvarianten oder um
eine wahrend der Ziiehtung erhShte FaWgkeit zur ImmobUisierung von NaF
bzw. HF*), vielleicht durch Bindung an PlasmakoUoide, handelt, laBt sich

auf Grund der vorliegenden Ergebnisse noch nieht entscheiden.

Um festzustellen, ob die Ergebnisse mit NaF-Sporen in fluoridhaltigen

Maischen (mit 0,3 g NaF/Ut) an jene mit Normalsporen in giftfreier LSsung
heranreichen, wurden noch entsprechende Abbauversuche durchgcftihrt. Die
mit beiden Sporenarten beimpften Maischen blieben zwecks Ankeimung
12 Std. bei 37° stehen und wurden erst dann 48 Std. gcschiittelt. Es wurden
auch Versuche angestellt, bei welchen die Maischen sofort nach der Beimpfung
geschlittelt wurden. Die Ergebnisse fielen, je nach der angewandten Methodik
und der Gate des verwendeten Sporenmaterials, verschieden aus, weshalb
von einer Wiedergabe derselben abgesehen wird. Sie reichen aber vollkommen
aus, die eingangs gestellte IVage eindeutig zu beantworten. Die mit NaF-
Sporen in fluoridhaltigen Maischen erzielten Resultate stehen in alien Fallen
den mit Normalsporen in normalen Maischen gewonnenen nach. Die Ver-
haitnisse liegen hier ganz analog vie bei den Versuchen mit sauren Sporen.
Aus diesen oder den an Fluorid gewohnten Sporen entwickcln sich Myzelien,
die in sauren bzw. fluoridhaltigen Maischen bessere Abbaueffekte liefern als

A t u s 1 Yamamoto, a. a. O.; Act. Phyijochim. VoL 6. 1932; Chem. C.
II. 1934. S. 263.

®) E m b d e n u. a., Ztschr, f. physiol. Chem. Bd. 230. 1934. S. 50 u. 69.

Runnstrom, J. und S p e r b e r , E., a. a. 0.
*) Runnstrom, J. und S p e r b e r

,

E., a. a. O., nehmen an, dafi bei der
Hemmung des Hefestoffwechsels durch NaF imdissoziierte HF-Molekule m die Zelle
drzngen.
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Normalsporen untcr gJeiclicn Bedingungen. Der Kohlcnhydratabbau erreicht

aber nie den Umfang, den man unter Vcrwendung von Normalsporen in nor-

malen (nur scbwach sauren nnd giftfreien) Maischen erzielt.

6. Versuche uber die bakterizide Wirkung von
Schwefelsanre und Natriumfluorid. Da die in den Brenne-

reien aultretenden Tnfektionen in crster Linie von den verscliiedenen Eoh-
materialien stammen, wurden melirere, neutral e Maismciische enthaltende

Fldsebchcn mit jo cinigen Gersten-, Malz-, Eoggen- und gebrochenen Mais-

kornem beschickt und bei etwa 30® aufgestellt. Nacli einigen Tagen vraren

alle Maischen triibe und zeigten Gasentwicklung; bei manchen hatte sich

auf der OberflSche eine Haut gebildet.

Nun wurden zwei klare, neutrale und sterilisierte Schiittelmaischen,

deren eine mit NaF-L6sung auf eine Konzentration von 0,3 g NiiF/Lit ge-

bracht worden war, mit je 0,1 com der infizierten Maischen aus jedem der

Flaschchen beschickt. Sodann wurde die normale Maische mit Normal-

sporen, die fluoridhaltige Maische mit NaF-Sporen von einem festen Nahr-

bodon mit 0,3 g Nab’/Kg beimpft. Nach ca. 24 stund. Schixtteln bei 37® hatte

sich in keinem der beiden Kolben Myzel gebildet, hingegen war starker Gar-

geruch wahrzunehmen. Dem mikroskopischen Befund zufolge waren in groBer

Anzahl mlde Hefen, in vie! geringerem MaBe auch Kurz- und LangstSibchen

aufgekommen. Diese Hefen sind also gegen die angewandte Flnoridkonzen-

tration sehr widerstandsfahig.

Aus den Infektionskulturen wurden jene, in welchen keine Hefen auf-

gekommen waren, herausgesucht und von ihnen frische Maismaischekulturen

angelegt. Nach mehrtagiger Bebrutung derselben hatlen sich Bakterien

der verschiedensten Art, aber keine Hefen entwickelt. Nun murden wieder

3 Schiittelmaischen, und zwar eine normale, eine mit NaF (0,3 g/Lit) und
eine mit SchwefelsSure (auf pn = 3,0) versetzte, mit gleichen Anteilen der

obigen Kulturen infiziert und mit den zugehbrigen Sporenarten (Normal-,

NaF- und sauren Sporen) beimpft. Die ’i^ersuchsbedingungen waren insofern

rigorose, als das verwendete Mikroorganismengemisch eine zweimalige Passage

auf Maismaische hinter sich hatte und daher beim Einfuhren in die Schiittel-

maisehe ein gewohntes Milieu vorfand. Nach 24stund. Schiitteln bei 37®

hatten sich in alien drei Kolben submerse Myzelien entwiekelt. Bei der

mikroskopischen Untersuchung wies der Versuch mit sauren Sporen das

reinste Garbild auf. In der fluoridhaltigen Maische hatten sich zwar ver-

schiedene Bakterien (Kurz- und Langstabchen, Streptokokken u. a. m.) ent-

wickelt, doch reichtc ilire Zahl bei weitem nicht an die der Keime in der mit

Normalsporen beimpften Miiische heran.

Es vermag demnach ein Zusatz von 0,3 g NaF/Lit Maische Infektionen

bakterieller Art zwar stark zurilckzudrangen, jedoch keinesfalls eine keim-

freie Entwicklung des Amylomyces zu gewdhrleisten. M. Maercker und
Mitarbeiter^) batten zwar als fiir Hefegarungen gunstigsten Zusatz 0,1—0,2 g
NaF/Lit Maische gefunden, doch liegen die Verhaltnisse bei Hefe insofern

anders, als sich diese durch die wahrend der Garung erzeugten Mengen an
Kohlensaure und AJkohol zum Teil selbst gegen Infektionen zu si&utzen

vermag. Am empfindlichsten erwiesen sich die garungsfeindlichen Mikro-

organismen gegen den Zusatz von Saure; bei einem p^ = 3,0 wurde ihre Ent-

wicklung prSctisch vollkommen lahmgelegt. Denanach vermag eine Saucrung

1) a. a. O.

Znoitc Abt. Bd. 102. 7
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der Maische auf Ph = 3,0 den Amylomyces viel besscr zii schutzen als ein

Zusatz von 0,3 g NaF/Lit Maische.

7. Konstanthaltung dor Eigen sc liaften von Kul-
turen des Amylomyces - 18. Im Verlaufe der vorliegenden Arbeit

ergab sieh dfter die Notwendigkeit, verschiedene Kultnren des Amylomyces
unter mSglicbst geringer EinbuBe ihrer Eigenschaften iSngere Zeit auf-

zubewahren. Von K. Bernhauer und A. Iglauer^) wird unter

anderem die Auibevahrung von Agarkulturcn nach eingetretcnor Sporen-

bildung bei niedriger Temperatur und weitere tJberimpfung nach 1—

1

% Mona-
ten empfohlen. Diese Methode bewahrte sich sehr gut, wobei an Stelle der

fiir den vorliegenden Fall weniger geeigneten Agam^rbdden feste Maismehl-

nShrbSden traten. Im ausgiebigsten MaBe mirde hiervon bei den NaF-Kul-

turen, aber auch bei den sauren Sporen, vrelche auf festen Nahrboden heran-

geziichtet worden waxen, Gebraueh gemacht.

Bei den Versuehen zur Gewohnung des Pilzes an Schwefelsaure unter

Verwendung fltissiger Boden wurden die reifen Sporen abgeerntet und in

trockenem Zustande aufbewahrt. Nach P a 1 e y hielten derartig behandelte

Sporen einiger Aspergillus n i g e r - Stamme ilir Saurebildungsver-

mdgen im Verlaufe von 120 Tagen bei und konstanter, als bei der gewbhn-

lichen tJberimpfung auf "Wiirzeagar, wobei die Sporen in Zusammenhang mit

der Pilzdecke bleiben. Im vorliegenden Fall wurden die Myzeldecken nach
dem Abziehen der Maischen mit sterilem Talkum bestreut und die Sporen

mittels eines sterilen Pinsels in sterile Eprouvetten iibergefuhrt®). Nach
2—3 Monaten wurden sie auf ihr Wachstumsvermbgen in sauren Maischen

gepriift, wobei sie ihre ursprunglichen Eigenschaften fast restlos bewahrt

hatten; sie bildeten auf Maischen vom selben p^, bei dem sie seinerzeit zur

Entwicklung gelangt waren, normale OberflSchenmyzelien mit zahlreichen

Sporangien.

Znsammenfassnng.

Der erste Teil der Arbeit stellt eine Fortsetzung der seinerzeit begonnenen
Versuche zur Gewbhnung des Amylomyces-/^ an SchwefelsSure dar. Es wurde
eine Reihe verschiedener Ziichtungsmethoden durchprobiert. Der Erfolg

derselben wurde an den von Nahrboden mit pg; =3,0 stammenden Sporen

gemessen. Diese wurden mit Normalsporen auf die Saureresistenz der Kei-

mung sowie auf die amylolytische Fahigkeit der aus ihnen geziichteten

Myzelien miteinander verglichen. Als Erganzung der ersteren, fUr cine

Beiuteilung des untersuchten Sporenmaterials nicht inuner ausreichcnden

Methode wm-den auch vergleichende Versuche iiber das Oberfiacheuwachs-
tiim normaler und „saurer“ Sporen in Maischen mit verschiedenen pg-'Wcrten
angestellt.

Zunachst wurde die friiher angewandte Unterspiilungsmethode weiter

ausgebaut. Bei der zweiten Methode wurden die jeweils von dem Myzel,
das auf Maische niedrigeren Sauregrades gewachsen war, gewonnenen Sporen
in Maische grSBeren Sauregehaltes zur Entwicklung gebracht, wobei einmal
wahrend einer Pilzgeneration die verbrauchte Nahrlbsung dureh frische er-

setzt wurde. Die hierbei gewonnenen Sporen iibertrafen die der vorhergehenden

1) Biochem. Zt&ehr. Bd. 286. 1936. S. 46.

®) Mitt. d. wiss. Forschungsinat. f, Nahrungsmittelind. d. USSR. Bd. 1. 1935.
S. 94.

®) Bernhauer, K., G&rungsohemisohes Praktikum. Berlin (J. Springer) 1936.
S. 193.
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Versuchsreilie. Die nachste Ziichtungsmethode bedieiite sicli, unter Ver-

wendung inrmcr saurerer Maischen, submerscr Myzelien, die in eigenen Ge-

fafien aiif der Oberflache von Maischen derselben pg-Werte wie die der

Schiittelmaischen, zur Bildung von Luftmyzelien nnd Sporen gebracht

vairden. Letztere batten etwa die gleichen Qualitaten wie die Sporen der

zweiten Versuchsreihe. Dagcgen lieBen sich keine „saiiron“ Sporen erzielen,

v'enn die subinersen Myzelien als solche in Maischen steigendcr Sanregrade

ubertragen und erst deni letzten Schiittelmyze] Gelegenheit znr Sporulierung

gegeben wurde. Gut bowahrte sich die stufen’weise tJberimpfung der Sporen

auf feste Maismehlnahrboden zunehmender Sauregrade. Auch cine Kom-
bination der UnterspUlungstechnik niit jener der tibeiimpfung fiihrte zu

guten Besultaten. Zur Pi'ufung der amylolytischen Fahigkeit mirden die

aus den einzelnen Sporenarten durch Vorziichtung gewonnenen Myzelien

verwendet. In saurer Maischo waren die „sauren“ Sporen den Normalsporen

liberlegen, doch liefien sich die niit letzteren in neutralem Medium erzielten

Abbaueffekte nieht erreichen.

Die im zweiten Teil der Arbeit besehriebenen Versuche zielten dahin,

den Pilz an Fluornatrium zu gewohnen. Aus Vorversuchen unter Verwendung
fliissiger, mit FluBsaure und deren Salzen versetzter Nahrboden geht hervor,

daB sich letztere fiir den vorliegenden Zweek nicht besonders eignen, weshalb

auf feste Nahrboden iibergegangen wurde. Hierbei bewahrte sich ein nach

einem besonderen Verfahren beroiteler Maismehlnahrboden. Es gelang, den

Pilz durch schrittweise Dberimpfung auf Boden mit steigenden Fluorid-

konzentrationen an eine Menge von 0,3 g NaF/Kg des Natobodens zu ge-

•wbhnen. Die wahrscheinlichen Griinde fiir die bessere Eignung fester NShr-

boden fUr den vorliegenden Zweek werden diskutiert. Beim Vergleich der

Entwicklung von NaF-Sporen imd Normalsporen auf fluoridhaltigen Mais-

maischen zeigten sich die ersteren den letztoren iiberlegen. AnlaBlich dieser

Versuche wurde beobachtet, daB wahrend des Wachstums der NaF-Myzelien

die pH-Werte der Nahxliisungen nach einem anfanglichen geringen Absinken

ivieder ansteigen, da der Pilz Ammoniak produziert. Die Myzelien aus Nonnal-

sporen verhalten sich, abgesehen von dem je nach der Fluoridkonzentration

mehr oder weniger gehemmten Wachstum, wie auf giftfreier Maische, d. h.

das Ph sinkt, das in dor Nahrlosung vorgebildete Ammoniak wird restlos

aufgebraucht und keines mehr daziigebildet. Die auf fluoridhaltigen Mais-

maischen beobachteten Stoftweehseleigcnturalichkeiten behalten die NaF-
Sporen auch wahrend ihrer Entwicklung auf giftfreier Maische im Verlaufo

ciner Generation bei. Vergleichende Abbauversuche in fluoridhaltigen

Schiittelmaischen erwiesen die Uberlegenheit der NaF-Sporen iiber die Normal-
sporen. Die hierbei mit ersteren erzielten Abbaueffekte reichen aber an die

mit Normalsporen in giftfreier Maische gewonnenen nicht heran. Eine Gegen-

iiberstellung der bakteriziden Wirkungen von Schwefelsaure und Fluor-

natrium in den Konzentrationen, an welche die Gewbhnung der „sauren“

bzw. NaF-Sporen gclungen war, zeigt die tJberlegenheit der ersteren. Zuletzt

werden Methoden zur Aufbewahrung verschiedener Kulturen des Amylo-
myces-^ unter moglichst geringer EinbuBe ihrer Eigenschaften angegeben.

7*
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Nachdruck verboten

tJber die mutationsauslOsende Wirkung Yon Kartoffelpassagen

auf verschiedene nekrotische Stamme des X-Virus.

[Aus cler Dicnststello fur Virustorschiiiig an dor Biologifvchcn Roichsanstalt

fur Land- und Forstwirtschaft.]

Von E. KoUor.

Mit 4 Abbildungen im Text.

1. Einleitung.

Die Erfahning, daB Yirusstamme nacli Passagen durch bc&timmtc Nahi-

pflanzen (Eassen, Arten) sich verJindert er-weisen konnen, ist nicht mehr

neu. So konnten zuerst C a r s n e r (1), C a r s n c r und Lackey (2)

und Lackey (12, 13) bei ihren Untersuchungen am Curly top-Virus dor

Riiben feststelien, daB sich dieses Virus nach der Passage durch bestimmte

Wirtsarten und -rassen als „abgesch\vacht‘' erwies und daB es durch ge-

vrtsse andere Passagen seine ursprungliche „Virulenz“ wieder bekam.

Leichte Anderungen beobachteten auch Johnson und Grant (5)

beim Tabakmosaikvirus nach der Passage durch Martynia louisiana
und K 0 h 1 e r (6) bei dem Stamm R des X-Virus nach der Passage durch

die Kartoffelsorten Erdgold und "Wohltmann. Die Verfasser berichten gleich-

zeitig liber andersartige Passagen mit denselben Viren, die ohne solche FoJgen

waren [vgl. auch Grant (4)]. Oortwiin Botjes (14) beobachtete

Starke Virulenzabschwhchung des in der Kartoffelsorte „Erst]ing“ enthal-

tenen Vims nach der Passage durch die Kartoffelsorten Bravo und Bloem-

grafje, nicht jedoch nach der Passage durch die Sorte Zeeuivschc Blauwe.

Vom Vims der LupinenbrSune, das mit dem C u c u m i s - Vims I

identisch ist, isolierte Kohler (7, 8) mehrfaeh eine starke und eine

schwache Variante, die sich durch bestimmte Passagen leicht ineinander

uberfiihren lassen.

Sal am an (15) erzielte bei seinem starken und fiir homogcn ange-

sehenen Stamm X® des X-Virus deutliche Schwachung in Passagen durch

V i c i a F a b a und Beta vulgaris (Rote Rube und Zuckernibe).

Seine Analyse ergab, daB das Vims nach der Passage durch die Ziickerrube

neben dem Ausgangsstamm verschiedentlicli noch sclmachere Varianten ent-

hielt, die er mit seinen Stammen X® und X’^ identifizieren zu konnen glaubt.

Seine Versuche mit verscliiedenen X-Stammen an Solanaceen-Spezies sowie

an einer Reihe von Spezies anderer Familien batten hingegcn durchweg
negative Ergebnisse; die Stamme enviesen sich nach diesen Passagen stets

als unverandert. Passagen-Versuche an der Kartoffel (Solanum tube-
rosum) hat er nicht ausgefuhrt in der Annahme, daB Mutationen eher

in fremden Spezies („unrelated plants’'
)
zu erwarten seien.

Ich vrurde durch die entgegengesetzte Annahme zu den Untersuchungen
veranlaBt, uber deren Ergebnisse im folgenden beriehtet vrird, und die be-

reits in Angriff genommen waren, als die S a 1 a m a n sche Veroffentlichung

erschien.

3. Material und Mcthode.

Zu den eigenen Passageversuchen wrden ausschliefilich Stamme be-

nutzt, die an der jungen Tabakpflanze ein stark nekrotisches Mosaik hervor-
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nifen. Vou soJclien standcn mir aus fruheren Arbeiten die vier folgenden

zxir Verfugung; Us, Cs36, Cs 37 und Bf. Die ersten drei gehoren zur X’^-

(Iruppc, das viorte zur X^-Gnippe (11). Hochnekrotische Stamnic eiup-

felilen sich zum Sludiuin der Mutabilitat vou vornherciii, weil sich das Auf-

treteu von abweichenden Varianten bei Kultnren auf unserer besonders

empfindlichen Linie des Sainsuntabaks racist sofort in charakteristischen

Syrai)toniabw(>ichungen beinorkbar macht, vrie naraentiich die Erfalirungen

an unscretu zii Verbuelien sehon viel benutzten Stamm Cs 36 gelehit haben.

Dieser Umstand erleichtert einraal die bequeme Keinheitskontroile der

Stainmc, zum anderen ermoglicht er die rasche Erkcnnung etwa neu auf-

tretender Varianten und vereiniacht deren Tsolierung.

Der Stamm TJ b*) wurde aus Tabakpflanzen isoheit, die mit dem Saft aus Blat-

tein der Kartoffelborto Up-to-Dale beimpft woiden waien. Er entwickelte am Tabak
die starkstoii Krankheitseischcimingen von alien mir bokaimton Stammon des X-Virus.

Wild oi‘ mit der Einj eibemethode (Karboiund) auf ausgewachfeene Blatter von Kar-
toffelpfldiizen venmpft, die nioht vorher selion (lurch emen anderen Stamm des X-Virus
mfizieit Sind, so bilden sub auf den Blattein mnerlialb von 14 Tagon zahlreiohe schwarze
nekrotischc Fleeken als Eintrittslasioncn aus (bisher boobachtet an den Sorten Starke-

reiche, Popo, Goldwaluung). Dor Stamm lafit sieh am ehesten mit dem Bawden-
'ifhen D-Viius vergloudien, von dem skIi augenschemlich nur womg oder violleicht

ubeihaupt iiicht iintorscheidot.

Der Stamm s 30 ist (lurch Mutation aus dem schwacheren Stamm C s 35
ontstandcn. Ausfiihrhcho Angaben uber sein Verhalten am Tabak wurden fruher schon

(9, 10) gemachi. Wird er durch Emreiben auf ausgewachbene Kartoffelblattor ubor-

tragen, so bildot or auf dieson nur veremzelte schwarze Emtrittslasionen. In der Folge
sterbeii die emgcnobenen Blattei unter Vorgilbungserbchemungen ab (ahnlich wie auch
bei den Stammen U s und C s 37).

Der S t a m m C s 37 ist duich LIutation aus dem Stamm C s n hervorgegangen,
or 1st dem Stamm Os 30 m vielen Punkten sehr ahnlich. Wie dieser bildet er auf den
cingenebenen Kartoffolblattein nur veieinzelte nekrotische Flecke. Naheres uber bem
Veihalten am Tabak ist fiuher sohon gebagt worden (10).

Der S t a in ni B f ist duich Mutation aub dem schwacheren Stamm Bs entstan-

den, wie andernorth beieits deb naheren mitgeteilt woiden ibt (11). Auf den emge-
riebenen Kartoffolblattern bildet er keine Nekrosen, auch sterben die Blatter, m die

er eingedrungon ist, nicht ab und zeigen keino bonbtigen Symptome.

Die Mutantcn Cs 36, Cs 37 und Bf sind in Vcrsuchen des Verf.s auf

Tabakpflanzen, bzw. in PreCsaften von solchen, an Viren aufgetreten, die

urbprunglich von der Kartoffelsortc „Erst]ing“ stammtcn. Die Stamme
vnuden nach ihrer IsoJiening auf dem tokischcn Samsuntabak (reine Linie

Basehi Bagli gestielt) auf diesem weiter kultiviert^). Walirend dieser Kultur

sind nun bcim Stamm Ch36, und zwar bei diesem mehriach, abwcichende
Symptome beobachtet worden, die naekweislich durch spoutan aufgetreteno

abweichende Varianten verursaclit waren. J)ie ubrigen Stamme, insbesondere

auch der Stamm Us, der sich bei der Passage durch Kartoffeln ais labil er-

weisen sollto, verhielten sich dagegen auf dem Samsuntabak vollig stabiJ.

Diese Eigenscliaften zeigten sic in hohem MaBe selbst bei Erhitzungsver-

suchen bis nahe an die Liaktivienmgsgrenze. Es war in dahingehenden Ver-

suehen bei beiden Stammen nur je 1 schwachere Variante erzielt worden.

Gleichwohl wurde, um die notwendige Homogenitat des Virus fitr die Impfung

^) Fruher auch als "KV bezeichnet. (Nachrichtenhl. dtsch. Pflanzensehutzdienst.
Bd. 18. 1938. S. 104.)

*) Auf der von anderen Autore^n viel verwendeten Tabaksorte White Burley
lafit sich na(»h unseron Erfahnmgen nur der Stamm Ub durch beine otwas starkerea
Symptome von den Stammen Bf, Cs 37 und Cs 36 einigermafien sicher differenzieren.

Die letztereii orsoheinen auf U^ite Burley m vorgleichbaren Impfbenen aJs identisch.
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sicherzustellen, mir Virus aus Kulturen veiwcndet, die nicht lange vorher
der ublichen Eeinigui^ im Verdunnungsvcrfaliren uuterworfeii worden waxen.

Zur Itbertragung -WTirde der aus den Tabakblattern ausgepreBte Eobsaft
im Verhaltnis 1 : 1 mit Wasser verdunnt und durcli Einreibcn unler Ver-
wendimg von Karborundpuder auf zwei ausgewachsene Blatter an jedein

vorhandenen SproB der Kartoffelpflanzen verimpft. Tjetztoro batten sich

aus vorgekeimten Knollen in Tontopfen entvickelt.

Die Kontrolle auf Freisein von Mosaiksdren goscbab bei den zu beinij)fen-

den Kaxtoffelpflanzen durcb tJbertragungsversucbe zum Sarasuntabak. Bei
Kartoffelpflanzen, die mit dem Us-Stamm beimpft wraden, war das Auf-
treten der schwarzen Eintrittsnekrosen auf den eingeriebenen Blbttern auBer-
dem nocb fur die X-Freibeit dieser Pflanzen beweisend; denn an Blattern
von Pflanzen, die bereits ein X-Virus entbalten, entstehen solcbe Flecken
nicbt, da sie gegen den Us-Stamm immun sind (Nachricbtenbl. dtseb. Pflanzen-

scbutzdienst, Bd. 18, 1938, S. 104, sowie w'eitere, nocb nicht bekanntgeniachte
Versuehe).

Einen tJberblick uber die ausgefuhrteu Passagcversucbe gibt Tab. 1.

Tabelle 1. UbeKicht uber cho Pdssage\orsue}u'

cu ^ 0/ d a. s s
IT. nr 1 ^ 3

^ g Bezeichniuig dor bo- TJ E ^
&
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1
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jh cl.

fH a impften Einzelpflan/on
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Ilf
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sll
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t 0
S sT

(in Klammein Anzahl
und Bezeichnung liiror

§

Tochterpflanzen) oB C. ,£1

iS S S
q__E^
n

la LT.
I

4 (1—4), 7a (i-ro. 22 4 8b 2,

28. 1 39
7b (1—3), 8b (1 -8) 8b '3,

reiche 8b/4,

8b 'b

Ib Bf 5 5b (1 u. 2), 6a (1 -3),

6b (1—b), 7a (1- 2),

20 1 7a /2

7b (1- 7)

Ila

1-
j

Gold-
'

! wahrungl

\
Pepo

I

4 7 (1-3), 0 (1- >), 12 0
1

Ilb
28. 2. 39 20 (1- 3), 21 (1 1)

4 .7 (1-3), () (1), 8 2 r> 2,

10 (1 2), 20 (1 2) (> 1

Ilia Cb 36

24. 9 38

1

1

1 Starke-

7 1(1-3), 3(1 4),

i (1 ->). (1 4),

0 (1—4), 10 (1 4),

2S 0

reiche 11 (1—4)
Illb Cb 37

. b 2 (1-3), (i (1 4), 25 b 7 2,

1

7 (1—4, 8 (1-j), 7 '4,

12 (1-4), 13 (1- .-,) 8/1,

S/2,

1 1

8/3,
1

1

1

12/2

3. Tersuche.

Yersucb I. Am 2. Jan. 1939 warden 10 Knollen der Sorte „Starke-
reicbe“ in 14 em-Tbpfe gepflanzt. Am 28. Jan. wurden je 5 der krSftig ge-

wadisenen virusfreien Pflanzen, die 3—1 Laubsprosse entwickolt batten.
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durch Einreibung von 2 bis 3 ausgewaehsenen Slattern an jedein SproB mit

einem der Stamme BI odor Us beimpft. Bis zum 2. Febr. 1939 waren an alien

mit Us beimpftcn Blattern zerstreute schwarzbraune Flecke ersehienen

(Abb. 1); am 7. Febr. wiirde festgestelit, daB diese Blatter unter Vergil-

bungserscheinungen abstarbon. Ini Gegcnsatz dazii zeigten sich an den mit

Bf beimpften Blattern keinerlei Symptome.
Am 5. April 1939 warden die jungen, racist sebr kleinen Knollon der

inzwischen reil gewordenen Versucbspflanzcn geerntet.

Im Iferbst 1939 warden die vorgekeimten Ernteknollen in Tontopfe
gepflanzt. Die Prufung der daraus hervorgegangenen Pflanzen anf Anwesen-
heit des X-Virus ergab folgendes: Von den 20 Tochterpflanzen der Bf-Pflanzen

erwies sieh nur eine (als 7a/2 bezeicbnet) als krank. Alle anderen, darunter

auch die Scbwesterpflanze zii 7a/2, erwiesen sieh als virusfrei.

Abb. 1. Eiutrittblabionon <lob iStarames Uh auf oinem durch Einreiben beimpftcn Blatt

dor Kartoffelborto „Starkoroiche‘' (Nov. 1938).

Von den 22 Tochterpflanzen der Us-Pflanzen erwiosen sich im ganzen 4
(namlich 8b/2, 8b/3, 8b/4 and 8b/6) als infiziert. Diese sind samtlich Ab-
kommlinge der einen Pflanze 8b. Deren 4 iibrige Tochterpflanzen (8b/l,

8b/5, 8b/7 and 8b/8) erwiesen sich wie alle ubrigen als virasfrei.

V e r s u c h II. Am 28. Febr. 1939 warden die Laubsprosse von je

4 Pflanzen der Sorten Goldwhhrung and Pepo, die am 24. Jan. 1939 als

Knollen in TontSpfe gepflanzt and danaeh auf Virasfreiheit untersucht wor-

den waren, an je 2 Blattern mit dem Stamm Us beimpft. In BSlde traten

an den eingeriebenen Blattern bei beiden Sorten die charakteristisehen

sehwarzen Lasionen des Us-Stammes auf.

Die im Herbst vorgenommene Untersuchung der Tochterpflanzen hatte

folgendes Ergebnis; Die Nachkommenschaften von Goldwahrung (2—4 Toch-

terpflanzen von jeder geimpften Pflanze, im ganzen 12 Pflanzen) wiosen

keine Infektionen auf. Hingegen waren von der Pepo-Nachkomraenschaft
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2 Pflanzen befallen (bezeichnet als 5/2 und 6/1). Diese stamnitcn von ver-

schiedenen Mutterpflanzen. Bcmerkens'wert ist, daB die ubrigen Abkomni-
linge dieser Pflanzen (5/1 und 6/3) gesund waren.

V e r s u c h III. Am 24. Sept. 1938 niirden 13 vinisfreic Ptianzen der

Sorte Stirkereiclie, die am 24. Aug. 1938 als Knollen m Topfe geptlanzi

Worden waren, in ubereinstimmendcr Weisc mit den Stammen Cs 36 odor

Cs 37 beimpft, und zwar wurden mit Cs 36 7 Pflanzen (Nr. I, 3, 4, .5, 9,

10 und 11) und mit Cs 37 6 Pflanzen (Nr. 2, 6, 7, 8, 12 und 13) an 2 obcren

Blattern eingerieben. Auf den mit Cs 36 cingcriebencn Blattem waren bis

zum 8. Okt. 1938 einzelne scbwarzc Flecke aufgetretcn (Abb. 2), bei Cs 37
war diese Eeaktion ausgeblieben.

Um festzustellen, ob sich das Virus in den eingeriebcnen Kartoffel-

blattern vermehrt hatte, wurden am 21. Okt. 1938 mit den Prefisaften sol-

Abb. i. Emtrittblasionen des StammOT Cb 36 an emem Blatt dor Kartoffolsorto
• „Stai'kcreiche“ (Okt. 1938).

Cher Blatter tbertragungen auf den Samsuntabak durch Blatteinreibung
ausgefuhrt. Zur Saftgewinnung wurde je eines der beiden eingeriebenen
Blatter von den Pflanzen Nr. 10 und 11 (mit Cs36 beimpft) und von den
Pflanzen Nr. 6 und 7 (mit Cs 37 beimpft) abgenommen. Die Safte aus den
4 BlSittern mirden auf jc 10 Samsuupflanzen ubertrageu. An den Tabak-
pflanzen erschienen auf den eingeriebenen Blattem die charakteristischen
Emtrittsnekrosen der Stamme in grofier Zahl. Dieses Ergebnis besagt, dafi
sich beide Stamme sehr stark in den eingeriebenen Kartoffelblattem vermehrt
hatten.

Die Prufung der Tochterpflanzen ergab folgendes; Alle 28 Nachkommen
der nut Cs 36 beimpften Pflanzen waren virusfrei. Das Cs 36-Virus war so-
nach in keinem Fall aus dem Laub in die Knollen vorgedrungen. Anders bei
den Cs 37-Impfungen. Zwar waren auch hier die Nachkommensehaften von
3 Pflanzen virusfrei, namlich Nr, 2 mit 3, Nr, 6 mit 4 und Nr, 13 mit 5
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ToclitcrpfJanzen (darunter bcfindon sich also aucli die Nachkomnienschaften

der beiden Pflaiizen Nr. 6 und 13, von denen je ernes der geimpften Blatter

abgenommen worden war). Die Naclikommcnschaflen der Pflanzen Nr. 7,

8 und 12 erwiesen sich nur zum Ted als befallen: von den 4 Tochterpflanzen

von Nr. 7 waren 2 befallen und 2 virusfrei, von den 5 Tochterpflanzen von

Nr. 8 waren 3 befallen und 2 virusfrei, und von den 4 Tochterpflanzen von

Nr. 12 war nur 1 befallen und 3 waren virusfrei.

Aus den bishcr niitgeteilten Ergebnissen lassen sich nachstehende Folge-

rungcn ziehen.

Die an den Kartoffelpflanzen diireh Blattein-
reibung hervorgerufenen Infektionen wurden nur
unsicher auf die Kiiollen und damit auf die Tochtcr-
pflanzen ubertragen.

Der Yerglcich der nahverwandten und einander
sehr ahnlichen Stamnie Cs36 und Cs37 lehrt, daB
die geringen zwischen ihnen vorh an denen Ilnter-
schiede doch genu gen, urn den Infektionserfolg ent-
bcheidend zu lieeinflussen.

Im vorstehenden wurden noch keine Angabcn daruber gemacht, inwie-

weit sich die geimpften Virussteimme nach der Kartoffelpassage etwa als

verandert erwiesen haben. Dies soil im folgenden geschehen, w'obei die ein-

zelnen Stamme je fur sich botrachtet werden.

S t a in in U s.

Yon 25 Pflanzen, deren Mutterpflanzen in it dic-
sem Stamm beimpft w'orden w'aren, erAViesen sich 6

als infiziert. Schon an den sich entwickelnden Tochterpflanzen "waren

die Krankheitsbilder zum Teil auffallig verschieden:

a) S t a 1 k e X* 0

1

e li e.

Pflanze 8b /2 /eigto eiu ziemlich auffalligeb Rauhmobaik, z. T. mit kleinen,

unregelmafiigen, nokrotihchon Miistein; zwei dor untersten Blatter fiolen vorzeitig ab.

Pflaiizo 8b/3 zcigto oiii wonig aiiffalliges Mosaik mit leichten nekrotibchen

Erschemungen.
Pflanze 8 b/4 /oigte alinlicho, jinloch noch etwas bchwachore Symptome

wie 8 b/3.

Pf la u/o 8b/8 lioB mir oine louhte Mosaikflockung erkennen,

b) P 0 p 0.

Pflanze 5 b/2 entwickelte ddh fiu Mele X-Staimno t^pischo „Veinbanding“.
Pflanzo 8/1 holi keinorloi 8ymptomo erkonnen.

Schon die erslen Ubertragungen mit dem Saft von den offensichtlich

kranken Tochterpflanzen der Versuchspflanze 8b zum Tabak lieBen die vor-

handenen Untersehiede deutlich hervortreten

:

Von Pflanze 8b /2: Virus angenschemlich ebenso stark wie der Aubgangs-
stamm Us und von diescin nur wenig oder gar nicht abweichend.

Von Pflanzo 8b /3: Virus stark abgeschwacht.
Von Pflanzo 8b /4. Virus noch starker abgeschwacht.
Von Pflanze 8b /G: Virus behr stark abgebchwacht.

Die gleichfalls vorgenommenen tJbertragungen vom Laub der gesund

aussehenden Tochterpflanzen zum Tabak blieben mit Ausnahme derjenigen

von Pflanze 6/1 (Pepo) negativ. In Pflanze 6/1 wurde ein sehr schwacher

Stamm angetroffon, der am Tabak erst sehr spat Symptoine zeigte.
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Fn weiteren zum Tabak ausgefuhrten Ubertraguiigen wiirden die 6

Stamme, die von nun an als U 8b/2, IT 8b/3, U 8b/4, U 8b/6, U 5/2 und
U 6/1 bezeichnet warden, sowohl zii ihrem Ursprungsstamm, wie zueinandcr.

wie aucli zu anderen friiher von uns aus der Sorte Up-to-Date isolierten rcinen

Stamnien in Vergleich gesetzt. (Die Bezoichnungen dieser alteren Stamnie

lauten : Usw
, U 11/7 und U 13/3). Dabei ergab sicli foJgendes

:

^ Der Stamm U 8b/2 stimmte augenscbeinlich init dem Aiisgangsstamm

Us uberein, ein sicherer Unterschied war jedenfalJs nieht festzustellen.

Der Stamm U 8b/3 bestand offensicbtlieli aus einer stkrkeron und einer

schwacheren Variante. Die letztere stimmte mit keinem der ubrigen Stamme
uberein. Ob die starke Variante etwa dem Ausgangsstamm Us eiitsprach,

wie es moglicb ist, wurde noch nicbt gepriift.

Abb. 3. Gleichaltrige Blattei* (Unteibeiten) der Kartoffelsorte ..Uoldwahiiing'’.

Linkb mit der Mutanto U 8 b 3, rechtb mit dom Ausgangsstamin Us dun h Kmreibon
der OberbPiten infiziert. Vorschiedeno Ausbildung dor Euitrittslasionon (Okt. 1039)

Der zweifellos einheitikhe Stamm U 8b/4 erwies sich noch. bedeutend

schwacher als die mittelstarken Stamme U sw', U 11/7 und U 33/3, auch war

er von alien ubrigen Stdnmien verschieden.

Bedeutend schwacher und von den ubrigen verschieden, dabei naeh dem
Symptombild als einheitlich zu beurteilen war der Stamm U 8b/6.

Der gleichfalls einheitliche Stamm U 6/3 erwies sich als mittelstark

und W'ar dem Stamm U 13/3 in bezug auf Symptomstarke und -qualitat am
ahniichsten, jedoch bestand keineswegs tibereinstimmung.

Der weitaus schwachste von alien Stammen war U 6/1.

In einem weiteren Versuch zeigte sich, dafi die tibereinstimmung, die

aueh spater zwischen den Stammen Us und 8b/2 festzustellen w'ar, weim sie

auf dem Samsuntabak kultiviert wurden, in Wirklichkeit keine vollstandige

ist. Wurden mit diesen beiden Stammen Blatteinreibungen an der Kartoffel-

sorte Goldwahrung vorgenommen, so traten zwar bei beiden nekrotische

Lasionen auf, diese wichen aber deutlieh voneinander ab, wie Abb. 3 zeigt.
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Wahrend bic bei Us die fur diesen Stamm kennzeiclinende Tintenspritzerform

bei niehr oberflachlicher Ausbildung zeigten, waren sie bei 8b/2 breitflkchig

angelegt und gingen mchr m die Tiefe des Blattes.

A us den mitgeteilten Bcfiinden geht her v or, daC
der Stamm Us in alien sechs Fallen, in denen eine
Ubertraguug anf die T o c h t er kn o 1 1 e n erfolgt isl, ver-
andert aus der Kar toft el passage hervorgegangeii
ist. P]s geht weitcr daraus her v or, dafi die Ivartoffel-
passage nicht eine Unipragung des Virus in einer
bestimmten Riehtiing, etwa im Sinne einer Viru-
lenzverstarkung oder -abschwachung, bewirkt hat
Der Vorgang ist vielniehr so zu verstehen, dafi das
Virus unter der Einwirkung des neuen „Na hrmediunis“
in verschiedener Bichtung mutiertc. Die non gebil-
deten Varianten (Mutanten) bosafien cine starkere
Durchdringungsfahigkeit als der Aiisgangsstamm
und waren vermoge ihrer erhohten ,,Penetranz“ im-
stande, bis zu den Kiiollen vorzudringen, Wahrend
der Ursjirungsstamm in den oberirdischen Teilen
zuruckblieb. Die neuen Varianten unterscheiden
sich bowohl voneinandcr wie von ihrer Ausgangs-
f 0 r m Us.

Von dor letzteren weichen sic toils quantitativ (in bezug auf die Inten-

sitat der Syraptome), toils qualitativ (in bezug auf die Qualitkt der Symptome)
ab. Lediglich eine Intensitatsvariante scheint der scliwache Stamm U 8b/6
vorziistellen. Er lafit sich mit dem mittelstarken Stamm Usw und dem
starken Ursprungsstamm Us in eine Intensitatsskala einordnen, auf der er

die unterste Stufe einnimmt. Qualitatsuntersehiede scheinen ZTvisehen diesen

3 Stammen nicht zu bestehen. Andererseits unterscheiden sich die Stamme
Us und U 8b/2 nur in qualitativer Hinsicht, sie stehen jedoch offensichtlich

auf der gleichen Intensitatsstufe.

Stamm C s 37.

Dieser Stamm hat die Kai'toffelpassage (Sorte Starkereiche) in alien

6 Fallen, in denen eine Infcktion der Tochterknollen erfolgt ist, unverandert

uberstanden; er erwies sich als vollig stabil. Abweichende Varianten sind

nicht aufgetreten. Augenscheinlich ist die Sorte Starkereiche fur diesen

Stamm vie fur seinen Schwesterstamm Cs 3(5 kein geeignetes Substrat fiir

Mutationen.

Im eiiizelnen wurdeii an den infizierten Tochterpflanzen folgende Fest-

stellungen gemacht.

Das Einpflanzen der vorgekeimten Knollen in Tontopfe wurde am
2(5. Okt. 1939 vorgenommen. Am 24. Nov. erwiesen sich 4 Hlanzen als be-

fallen, am 27. Nov. 6 Pflanzen; alle Ubrigen Pflanzen waren symptomfrei.

In der Begel kamen die Krankheitserscheinungen zuerst an dem einen der

beiden zur Entwicklung zugelassenen Sprosse jeder Pflanze zum Vorschein

(Abb. 4). Sie bestanden aus einem Mosaik mit oder ohne nekrotisehe Strichel.

Die Krankheitserscheinungen waren nicht einheitlich, was sowohl auf der

zeitlicheii Differenz ihres Auftretens vie auf der Verschiedenheit des Er-

regers beruhen konnte.
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A

Ani 28. Nov. vnirden je 4 junge Tabakpflanzen an 2 Blattern mit den

Saften der kranken Pflanzen beimpft, desgleichen 4 solche Pflaiizcn mit

Saft von der Tabakkultur von Cs 37. Der am 14. Dez. erhaltene Belund
lautet, daS die Abirapfungen von den 6 kranken Pflanzen an alien Tabak-

serien vollig libereinstimmende Syinptonie lieferten. Nur die mit der Tabak-

lierkunft beimpfte Serie erwies sich schwach abweichend, iind zwar einheit-

lich an alien Pflanzen, indem die Symptonie nur ganz v'eiug schwacher

waren. Es vnirde .sofort verniutet, dafi eine reversible Nachwirkung der

Eartoffelpassage vorlag, wie solehe aueh friiher aehon (6) vom Verf. beob-

acbtet 'worden waren. Urn diese Yermutung zu erharten, mirde von jeder

Pflanze der 7 Serien eine

#

tibertragung auf eine junge

Tabakpf1anze gemacht. Der

, I Erfolg war, daB nunmehr
Anfang bis zum p]nde

^ des Versnohs eine vollkom-

tibereinstimmung

zwischen den Jmpfserien

I ^IpH festzustellen war. DieNach-
t, < wirkimgwiirdemnach vollig

1 I
^

aufgekoben.
' I

ifcSSStekk.
Annahrae,

/••V I daB eine neue Temperatur-

I / variante aufgetreten sein

\
I ;* kbnnte, mirde gepruft. Da-

pe-
/ warden Safte aus den

/ 36
Toehterpflanzen 7/2 und 8/3

gemischt und die (lemisch-

I
proben zur Feststellung der

I
Inaktivieningsgrenze ver-

II schiedenen Temperaturen

11 / ausgesetzt (10 Min.).
*1

j Die beliandelten Saft-

/ proben wurden auf je JO

B
I

junge Tabakpflanzen ver-I inipft. Dar Ergebnis war

Abb. 4. Toohterpflainze von Verbuch III b (von Stamm
Ca 37 infiziert). SproB links: krank; SproB rechtb:

•

nochgebund (Dez. 1930).
“J, ! ! ! ! ! !

'

! 10/10
nicht erliitzt .... 10/10

Die Greuztemperatur ist deninacli bei ctwa 68*^ anzunehmen, \vas bei

Stanunen der X^-Gruppe der Norm entspricht.

rtA.

Abb. 4. Tochterpflanze von VerjbUch III b (von Stamm
Cs 37 infiziert). SproB links: krank; SproB rechts:

noch gebund (Dez. 1939).

Stamm C s 36.

Auf die im Versuch III zutage getretene Tatsache, daB die Impfungen
mit dem Stamm Cs 36 — sehr zum Unterschied gegenliber dem Verhalten
des Stammes Cs37 in dem gleicken Versuch — in keinem Fallc zu Infek-
tionen einer Toehterknolle fiihrten, wurde schon hingewiesen. Dabei hatten

^) D. h. von 10 Pflanzen waren 5 infiziert.
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die beimpften Blatter das Virus zweifellos in holier Konzentration cnthalten,

es hatte sich also in ihnen betraehtlich vermehrt. Man kann daraus schlieBen,

daB die Sorte Starkereiche kein geeignetes Medium zur Hervorrufung neuer

Varianteii bei diesem Stamm vorstellt, ferner daB die Penetranz des Stam-

mes Cs 36 in dieser Sorte derjenigen des Stammes Cs 37 weit nachsteht.

Stamm B f.

Die oinzigc Toehterpflanze, die sich als infiziert erwies, entwickelte ein

auffalliges, grobfleckiges Eauhmosaik.

Wie die Vergleichsimpfungen am Tabak ergaben, war das Virus gegen-

iiber dem Ausgangsstamm Bf stark verandert. Es unterschied sich auch

deutlich von den Varianten Bm und Bs aus dem Verwandtsehaftskreis des

Bf-Stammes. Ubereinstimmung bestand insofem, als es dieselbe milchig-

griine Mosaikfleckung wie diese hervorbrachte, jedoch war die Maserung

und Anordnung der Flecken insofem stark abweichend, als ein typisches

Schildpattmuster zum Vorschein kam. Untersuchungen, die die Frage klaren

sollen, ob etwa, wie es den Anschein hat, eine teilweise Konversion zum
XN-Typ vorliegt, sind noch im Gang.

Zusammenfassimg.

Vier auf dem Tabak kultivierte „nekrotische“ Stamme des X-Virus

(Us, Bf, Cs 36 und Cs 37) warden auf das Laub von Kartoffelpflanzen ver-

impft. Dercn Tochterpflanzen erwiesen sich nur zum kleinen Teil als infi-

ziert. Das von den infizierten Tochterpflanzen auf den Tabak riickuber-

tragene Virus zeigte sich z. T. verandert.

Bei dem Stamm Us bewirkte die Passage durch die Kartoffelsorten

„Starkereichc‘‘ und „Pepo“ die Bildung von neuen Varianten (Mutanten).

Diese, 6 an der Zahl, waren alle voneinander verschieden; von ihrem Ur-

sprungsstamni Us unterscheiden sie sich teils ,.quantitative, toils „quali-

tativ“. Eine von ihnen vcrhielt sich auf dem Tabak vollig ubereinstimmend

mit dem Ursprungsstamm Us. Erst bei der tJbertragung auf die Kartoffel-

sorte ,.Goldwahrung“ raachten sich eindeutige Differenzen zwischen ihnen

bemerkbar.

Dor Ausgangsstamm Us selbst erscliien augenscheinlich nur bei einer

der Tochterpflanzen, und zwar in Begleitung einer Mutante wieder, jedoch

ist auch dieser cine Fall uuveranderter Passage noch fraglich.

Die Kartoffelpassage hat also bei dem Stamm Us nicht eine Umpragung
des Virus in einer bestiinmtcn Eichtung bewirkt. Die Erscheinung ist so

zu verstehen, daB das Virus unter der Einwirkung der neuen NShrpflanze

in verschiedener Richtung mutierto. Die entstandenen Mutanten besitzen

eine starkero Durchdringungsfahigkoit als der Ausgmgsstamm und erreichten

deshalb einen Teil der neugebildeton Knollen, wfiirend der Ausgangsstamm
Us wahrscheinlich ausnahmslos in den oberirdischen Teilen zuruekblieb.

Die Impfung mit dem Stamm B f fUhrte nur zur Infefction von einer

von 10 Tochterpflanzen. Das Virus war gegeniiber dem Ausgangsstamm
stark verandert.

Der Stamm C s 37 erschien nach der Passage in 6 von 25 Tochter-

pflanzen unverandert wieder. Die tibrigen Tochterpflanzen waren virusfrei,

Der Stamm Cs 36 hat, obwohl er sich in den eingeriebenen KartoSel-

biattem lebhaft vermehrt hatte, keine der insgesamt 28 Tochterknollen er-
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reicht und •war deshalb in den Tocbterpflanzen nieht mcbr naohzuweisen.

Auch wurden in den TochterpfJanzen keine ab^w^eichenden Stdmme vorge-

fiinden, was sehr wahrseheinlich zn erwarten gewesen ware, wenn Miitationen

vorgekommen waren.

Es zeigte sick also, da6 der auf deni Sanisuntabak labile Stamm Cs 36

sich auf der Kartoffelsorte „Starkereiche“ hochgradig stabil verhielt. Ent-

gegengesetzt verhielt sich der auf dem Samsuntabak sehr stabile Stamm Ds,

der auf „Starkereiche" lebhaft mutieide.
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3IS,Iek, I. und MfilkovS, J., Aorob wachsende Fusobakterien.
(Zentralbl. f. Bakt. Abt. 1. Oris. Bd. 143. 1938/39. S. 126—141.)

Es ft’Urden 7 morphologisch typische Slamme von Fusobakterien (haupt-

sachlich aus Kachonabsti-iclien) isolierl, die nur unter streng aeroben Be-

dingungen michsen. Erst durch fortgesetzte Zuchtung gelang eine gewisse

Gewohnung an anaerobe Bedingungen. Einer der Stanune biidete roten

Farbstoff . Die grofie tJbcreinstimmung der Stanune in ihren sonstigen Eigen-

sckaften mit den typischen obligat anaeroben Fusobakterien macht es not-

wendig, die Empfindiiehkeit gegenuber dem Sauerstoff ais Charakteristikum

der Fusobakterien fallen ZU lassen. Rodenkirehen (KSmgAerg «. Pr.).

Roelcke, K. und Bartram, W., tJberdieWuchsformen desBac-
teriura proteus. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143. 1938/

1939. S. 247—252.)

Die fortlaufende Beobachtung einer schvarmenden und einer nicht-

sckwarmenden Proteus - Form, vom einzelnen Stkbchen angefangen,

fuhrte ZU der Feststellung, daB sich beidc von vomherein durch eine ver-

schiedene Struktur unterscheiden. Die Entstehung der H-Kolonie verlSuft

in zwei deutlich differenten Phasen, die dem Geschehen vor und -wtihrend

des Schwarmens entsprechen. Bodenkirchen (KSmg^rg I. Pr.).

Waldheeker, M., ZurFrage der experimentellen Umvrand-
lungvon Diphtheriebazillen inPseudodiphtherie-
b a z i 1 1 e n. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 57
—60.)

Zahlreiche verschiedenartige, seit Jairen durchgefiihrte Versuche, Diph-

theriebakterion in Pseudodiphtheriebakterien iiberzufuliren, verliefen negativ.

Insbesondere konnten die Ergebenisse von Weigmann und X o e h n

,

die uber gelungene Umvrandlung unter der Einwirkung menschlichen Spei-

chels berichtet haben, nicht bestatigt vrerden. Die Moglichkeit einer solehen

experimentellen Umwandlung erseheint danacli ziemlich fraglich.

Ifode?ihirchen (Konigsberg «. Pt\).

Samowioc, W., [Inters uchungen uber den Einflufi von
Kulturfiltraten verschiedener Bakterien auf das
"WachstumvonTuberkelbazillen in derTiefenkul-
tur. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 232—237.)

Bouillonkulturfiltrate gewsser Bakterien ubten auf Tuberkelbakterien

in der Tiefenkultur nach K i r c h n e r (synthetiseher Nahrboden mit Rinder-

serumzusatz) entwicklungshemmonde Wirkungen aus. Die starkste Hem-
mung entfalteten Coli - Filtrate, gelegentlieh solche von saurefesten

Smegma- und Froschbakterien sowie Prodigiosus - Bakterien; ohne
jede Wirkung waren die Filtrate von TuberkelbaMerien, saurefesten Milch-

bakterien, von Proteus - Bakterien und Heubazillen. Es wd vermutet,

daB es sich bei dem hemmenden Agens um Stoffwechselprodukte handelt,

und zwar um Enzyme, da ihre Wirkung vom Pa-Wert abhing. Mdglicher-

weise spielen danoben sekundar zustande kommende chemische Verande-
rungen der Bouillonbostandteile durch die Bakterien eine Eolle.

Rodenkirchen (Kdnigiberg L Pr.)*
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Abel, 6., Vergloiehende Untersuchungen uber die Wi-
derstandsfkhigkeit von Tuberkelbazillen und saure-
festonSaprophyten bestimmtcn Che mikalien (Anti-
form in, organischen und anorganischen Sauren)
gegenuber. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. 1. Grig. Bd. 14;}. 1938/3$).

S. 225—232.)
Auf Gnind des Verhaltem gegen gewisse Chemikalicn lassen sich die

saurefcsten Mikroben in 3 Gruppen einteilon:

Giuppe 1; Hoh© Widerstandgfahigkeit gegen Antifoimin <iowie gegen Schwefel

same und Oxalsaure, germg© Reaistenz gegen Essigsauro (die pathogenen Saurefebten)

Giuppe 2; Hohe Reaistenz gegen Antiformin, Schwefelsaure, Salzsauic und Oxal-

saure, mittlere Resibtenz gegen Essigsame (Wasserbakterien, Frosch-, Schildkroten-,

Schlangen- und Trompetenbakterien).
Giuppe 3: Sehr germg© Resistenz gegen Antiformin und Schwefelsaure, mittleio

Reaistenz gegen Salzsaure, hohe Resistenz gegen Oxalsauie (Timothee-, Milch-, Buttoi-,

Smegmahaktei len)

.

Diese Befunde spreehen dafur. dafi Pathogenitat und Resistenz gegen

Chemikalicn nicht parallel gehen, sondern da6 den Cheniikalien eine elektive

Wirksamkeit fur ganz bestimmte Gruppen der Saurefcsten zukommt. Aus
dem verschiedenen Verhalten gegenuber dem Antiformin und bestimmten

Sauren darf geschlossen werden, daB die sehnell wachsenden Saprophyten

(Timothee-, Mich-, Smegma-Bakterien) sich von alien pathogenen Sauro-

festen in ihrer physikalisch-chemischen Struktur unterscheiden. Von den

Saprophyten stehen, nach ihrem physikalisch-chemischen Aufbau, die Wasser-

bakterien den pathogenen Saurefcsten am nachsten, und zwar viol naher

als alle anderen Saprophyten. HodenkitchenfKomgibeig i.Pr.j.

Wirtz, J. W., Das Wachstum einiger Bakteriengruppeu
unterdemReizeinesWildkrauterpraparates„Chlo-
rophylla n‘'. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Grig. Bd. 143. 1938/39.

S. 46—57.)
Chlorophyllan ist ein aus ctwa 30 Wildkrautern der heinuschen Flora

unter Zusatz von 15 Rohrzucker -|- Traubcnzuckcr 4- Invertzucker und dem
pflanzlichen Geliermittel „Lan‘" hergestelltes inusartiges Praparat. Es ubt

auf das biologische Verhalten vieler Bakterien (gepruft vrurden Mikrokokken,

Streptokokken, asporogene Stabchen und Vibrionen) einen inerklichen Ein-

flufi aus, vrenn es dem gewohnlichen Nahragar zugesetzt wurde (optimale

Wirkung bei 3°„): es anderte sich der niikroskopische Aufbau dcr Kolonie,

Beweglichkeit und Gramfarbbarkeit erfuhren eine Forderung, ebenso die

Neigung zur Bildung von Ranhformen sowie das Schleim- und Farbstoff-

bilduugsvermogen. Bei Zusatz zu gemischter Kost kam es bei Versuchs-

personen zur Ent^iicklung eincr uberwiegend aus gramnegativen Stabchen
(offenbar B a c t. c o 1 i) bestehendeu Darmflora.

Die besonderen Wirkungen des Chlorophyllans werden auf einen bisher

unbekannten vitaminartigen Nahrstoff (Faktor Z) zuruckgefuhrt, der sich

als nicht fettloslich und thermostabil (%stund. Erhitzung auf 120® wirkte

nicht nennenswert schadigend) erwies.

Rodenhirchrn (Koiiigsberg %. Pr.)

LodenkSmper, H., C'ber Colitoxine. II. Mitt. (Zentralbl. f. Bakt.
Abt. I. Grig. Bd. 145. 1938/39. S. 1—16.)
Aus dem Stuhl eines gastroenteritisehen Kranken wurde ein Stamm gc-

ziicihtet, der sich kulturell wie ein Enteritis - Stamm verhielt, aber
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wegen seines vieiseitigen Antigens und wegen seiner schwankenden Antigen-

zusammensetzung ottenbar eine Coli-Variante darstellte. Er wkte bei

der Mans im Futterungsversnch innerhalb von 2—3 Tagen tbdlich. Es konnte

ein Endo- und E^otoxin nachgewiesen werden. Die Vergiftungserschoinungen

gelien hficbstwahrscheinlich. in dor Hauptsache auf das Endotoxin zuruck,

das durcli Verdauung der Coli-Keime im Magen-Darrakanal frei wird und
zu einer Stoning der physiologisehen Verhaltnisse fiihrt.

jR odenkir chen (Konigsberg i, Pr,),

Buza, L. V., tJ b e r die h am o ] y si er en d e Wir ku n g derMilz-
brandbazillen. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. 1. Orig. Bd. 143. 1938/
1939. S. 244—246.)

Milzbrandbazillen rufen, wenn sie vollvirulent Bind, Hamolyse hervor.

Abgeschwachte Stammo lassen diese Eigenscbaft voWstandig vermissen.

Bo denhir chen (Konigsberg i, PrJ,

Ziegler, N. R., Latc-Laetose Fermenting Organisms of
the Coli-Aerogenes Group. [Laktose langsam ver-
garenderOrganismen derColi aerogenes-Gruppe.]
(Amer. Journ. Public health. Vol. 29. 1939. p. 267—259.)

Die Frage, ob die langsam Laktose vergarenden, Coli aerogenes
ahnliehen Organismen zu dieser Gruppe gehOren oder derselben nur nahe-

stehen, ist noch nieht geklart. Sie entgehen vielfach der Beobachtung, da
sie bei Anwesenheit von rasch abbauenden Stammen von diesen unterdnickt

werden. Die Menge der gebildeten Laktose wird im allgemeinen durch Waohs-
tumsverhaltnisso und Nahrstoffbedarf bedingt. Bei den besonders langsam
vergarenden Stammen vermutet Verf. Stfirungen im Mechanismus der En-
zymbildung. Ihre Pathogenitat konnte mehrfach durch Agglutination nach-

gewiesen werden. Janosehek (Wethenstephan).

WirkstofT- und Bakteriophagen-Forschung.

Jauke, A., unter Mitwirkung von Holota, 3., Mihsehik, E. und Hofmann, H.,

Zur Frage der Abgabe pr oteol y tischer Enzyme
durch Mikroorganismen. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig.

Bd. 144. 1939. S. 122—129.)
Dio Fahigkeit zur Gelalinoverflussigung steht mit der Sterblichkeit der

Mikroorganismen und daher auch mit der Eolativzahl an nicht vermchrungs-

fahigen Zellen in einer Population in keinem ursachlichen Zusammenhang.
Die Verflussigor unterscheiden sich also von den Nichtverfliissigem nicht

durch ein rascheres Absterben. Ein gegensatzliches Verhalten ergab sich

dagegen beziiglich ihrer proteolytischen Wirkung nach Grenzschiehtschadigung

durch Chloroform. Die proteolytische Wirkung nahm nach der Chloroform-

einwirkung bei den Mchtverflussigern zu, bei den Verfliissigem nicht. Dem-
nach schoinen bei dioson (im Gegensatz zu den Nichtverfliissigem) Proteinasen

auch aus den vermehruugsfahigen Zellen auszutreten. Ob diese Absonderang
aktiver Art ist (Sezernierung), bleibt unentschieden.

Ninunt man eine Abgabe der Proteinasen nur durch die nichtvermehrungs-

fahigen Zellen an, so ist allein die absolute Zahl an diesen ffir die Starke der

proteolytischen Wirkung mafigebend. Eine Bezugnahme auf die Relativzahl

an niehtvermehrungsfahigeE Zellen ist aber nur dann statthaft, wenn die

Gesamtzahl dor Zellen einer Population konstant gehalten wird. An waehsen-
den Kulturen kann die Enzymabgabo nicht geklart werden, auch deshalb nicht,

well die spator entstebenden Zellen viel weniger Enzym bUden als die zuerst

ZtreiteAbt. Bd. 102. ^
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gewachsenen: die Enzymwirkai^ wird durch die Enzymbildung iiberdeckt.

Aus dem gleichen Grunde kSnnen auch die aus den Bakterienleibern einer

wachsenden Eultur nack Toluolautolyse gefnndenen Enzynuuengen nichts

fiber die Enzymabgabe aUSSagen. Rodenkirehen (Kenigtberg L Pr.).

Masehmann, E., tiber Proteinasen and Peptidasen
anaerober Bakterien. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 144.

1939. S. 116—121.)
Proteinasen und Peptidasen sind Enzyme, die von den Anaeroben immer

gebildet werden, unabbangig von der Zusammensetzung des Milieus, in dem
sie wachsen. Sie werden desbalb als „konstitutive“ Enzyme bezeichnet und
stehen im Gegensatz zu den „adaptiven“ Enzymen, die durch Gewohnung
(Adaption) an spezifische Substrate gebildet werden sollen.

Es werden 3 Proteinasen besohrieben, denen das Wirkungsoptimum um pH = 7

gemeinsam ist: 1. Die „extrazellul&re“ Proteinase der Gaebrand-Erreger. Sie spaltet

Umwandlimgsprodukte des Kollagens (Gelatine und Glutin) und wirkt unter aeroben
Bedingungen und obne Hilfsstoff (Aktivator oder Enthemmungskorper). 2. Die „intra-

zellulS.re“ Proteinase der Anaerobier, die Anaerobiase. Diese ist in ihrer Wirkung weit-

gehend abhfingig vom Redoxpotential (Aktivierung bei in vitro nur teilweiser Wirkung
durch bestimmte Redozsubstanzen, z. B. durch a- und jS-SH-Verbindungen, nicht aber
durch Askorbins&ure). Im Gegensatz zu der vorherigen Proteinase ist sie gegen saure

Reaktlon und organische Ldsungsmittel ziemlich empfindlich. Wahrscheinlich handelt

es sich um ein Enzymgemisoh, bestehend aus einer inaktiven» durch Zystin aktivier-

baren Komponente und einem Apoenzjrm, dessen Co-Enzjnn (eine thermostabile und
dialysable Substanz) auf verschiedene Weise abtrennbar ist. 3. Die Sporogenesproteinaee,

die wiederum aerob und ohne Aktivator wirksam ist. Gegen schwaoh saure Reaktion
besteht jedoch Empfindlichkeit. Blaus&ure fiihrt zu vollsttodiger Hemmung ihrer

Wirkung.
Die Anaeropeptidasen, und zwar die Dipeptidasen, haben ihr Wirkungsoptimum

bei ph = 7,8. Es handelt sich dabei um Metallproteide. Das Metall spielt dabei die

Rolle des Go-Enzyms (meist in Form des zweiwertigen Eisens, in bestimmten Fallen

des Mangans). OptimaJe Wirkung erfolgt bei Gegenwart von Zystin, das in vitro zur
Aufrechterhaitimg der Zweiwertigkeit des Metalls dient.

Gewaschene Fraenkel sche Gasbazillen aus fliissigen Kulturen sind nicht in-

fektids. Es wird angenommen, daB das Waschen die Proteinase entfernt und die Fahig-
keit zur Neubildimg nimmt. Die Proteinase aber scheint fiir die Entwicklung des Ba-
zallus sehr fdrderlich und aggressive Eigenschaften zu besitzen.

Bodenkirchen (Konigahcrg i, Pr,).

Silverman, M., and Workman, C. H., Adaption of the propionic
acid bacteria to Vitamin synthesis including
a method of assay. (Joum. of Bact. Vol. 38. 1939. p. 25—32.)

Propionibaeterium pentosaceum bildet Ifingero Zeit

hindurch auf NShrbSden frei von Vitamin B^ gezuchtet, dieses sein Wachs-
tum fdrdemde Vitamin selbst und speichert dieses in seinen Zellen. P. p o n -

tosaceum kann mit Hilfe von Vitamin Bj Brenztraubensiluxe unter
COg-Bildung abbauen. Die freiwerdende COa-Menge IfiBt auf ^e Menge
des vorhandenen Vitamines schliefien. 1 g gewaschene und getrockneto
Zellen bilden, wenn sie auf einem Vitamin-Nahrboden gewachsen waren,
16,0 cmm COa, wenn sie an vitaminfreien Nahrboden gewohnt waxen hin-

gegen 120,3 cmm CO3. Dies entspricht 0,40 bzw. 6,26 y Vitamin Bi. Der
Vitaminnahrboden enthielt Hefeextrakt, der vitaminfreie Nahrboden atheri-

Sehen Hefeextrakt. J ano s eh e k (Weihenetephan),

Undeberg, G., tJber das Wuchsstoffbedfirfnis verschie-
dener Arten der Pilzgattung Marasmius. (Svensk.
Bot. Tidskr. Bd. 33. 1939. S. 86—90.)
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Es wurde der EinfluB untersucht, den gewisse im Hefeextrakt vor-

handene Biosfaktoren auf das Wachstum einiger Marasmius - Arten

ausiiben. Dabei wurden Vitamin (Aneurin), Biotin und Meso-Inosit in

versehieden starken Gaben einer synthetischen Nahrldsung zugesetzt. Die

Versuche zeigten, dafi keine der Marasmius - Arten eine synthetische

NahrlSsung zu assimilieren vermochte. Eine Ausnutzung der NShrstoffe fand

erst statt, wenn einer oder mehrere der genannten wuchsfdrdernden Substanzen

zugesetzt wurden. Die einzelnen Pilzarten verhielten sich in ihrem Anspruch

an Biosfaktoren nieht gleichartig. Wahrend z. B.M.foetidus, M. allia-
ceus, M. chordialis, M. epiphyllus, M. graminumu. a.

bereits bei Zusatz von Aneurin zur Mbrldsung gut wuchsen, war bei M, a n -

drosaeeus auBerdem Biotin erforderlich. Die Vertn konnte auBerdem
zeigen, daB eine ErhShung der Biotingaben nur bis zu einer gewissen Grenze

eine Wuchsforderung bewirkte. 8 ehui tz (BeriinrDaUem).

Janke, A. und Sorgo, F., Uber die Wucbsstoffc der Sohim-
m e 1 p i 1 z e. (Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10. 1939. S. 265—278.)

Es wurde die Wirkung synthetischer Wuchstsoffe und von Wuehsstoff-

Rohlosungen von Asp. niger und R h i z. s u i n

u

s auf eine Spiritus-

hefe, Asp. niger, Rhiz. suinus und Phycomyees Blakes-
leeanus untersucht; dabei ergab sich:

Thiamin (Vitamin B,) fordert stark P h y c., sehr schwach Rhiz., kanm
die Hefe, hemmt Asp.

Mesoinosit begimstigt gonz schwach die Hefe und Asp., Rhiz. wurde
kaum beeinflufit, P h y c. achwach gefdrdert bei gleichzeitiger Darbietung von Thiamin.

Heteroauxin hatte koinen deutlichen EinfluB auf Hefe, Asp., Rhiz.,
wfihrend sich bei P h y c. mit Thiamin eine schwache Wirkung ergab.

Rohwuchsstofflosxing aus Asp. zeigte starkere Wirkung auf Rhiz., wenn sie

aus konidienhaltiger Kultur gewonnen wurde.
Rohwuchsstofflosungen aus Asp. und aus Rhiz. wirkten stark fdrdemd auf

den Pilz, aus dem sie gewonnen wurden, aber auch wechselseitig; es wird Identitat der
Wuchsstoffe aus beiden Pilzon angenommen.

In A s p. muB ein vom Heteroauxin verschiodener Wuchsstoff oder Vitamin der
A-Gruppe vorhandon sein, da die Athcrfraktion auf alle untersuchten Schimmelpilze
wirkt, Heteroauxin abor unwirksain ist.

Dio Chloroformfraktion von Asp. fordorto P h y c. stark, war aber auf die beiden
anderen Pilze wirkungslos ; oh wird angenommon, daB es sich um die Konstituenten des
Thiamins handolt, ebenso boim WutdiHHtoff MP Schopfers.

Bei Asp. war die Athcrfraktion vorwiegond im Mycel anzutreffen, die Chloro-

form- und die Biotin-Thiarainfraktion vorwiegend in der Nahrlosung. Die Lactoflavin

und Mesoinosit enthaJtendon Fraktionen fanden sich ziemlich gleichmaBig zwischen
Mycel und Nahrldsmig verteili. Rip>p cl (Gottingen),

Mikrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.

Schwartz, W. uud Zciser, Th., Mikrobiologische TJnter-
suchungen an See- und SuBwasserfisehen. II. Mit-

teilung: Das Bakterienwachstum auf gekuhlten Fi-
schen in AbhSngigkoit von dor Lagertemperatur
und der COg-Begasung und die Wirkung des Ab-
schleimens auf dio Haltbarkeit. (Arch. f. Mikrobiol. Bd. 10.

1939. S. 322—342.)
Die Anfangskeimzahl ist auf Fisehen viel hehor als auf Fleiseh (10® bis

10® bei diesem gegen 10®-® bis *'® bei SuBwasserfisehen und 10®-* bis 10’>*

bei im Binnenljmd angekomraonen Seofischen jo 1 qcm Fisehoberfiache. Die

Grenzzahl der Haltbarkeit ist indesson fur Fisch die gleiehe wie fur Fleiseh,

8*
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nSmJich durchschnittlich lO’*®. Bei ± 0, + 2 und + 4® C geht die Vermeh-

rung der Bakterien auf Seefischen erlieblich schneller vor sich als auf Siifi-

wasserfischen. Die Keimzahidifferenzen zwischen verschiedenen Serien glei-

chen sich sehr langsam aus und sind am 6. Tage noeh cbenso groB wie zu

Versuchsbeginn.

Bei der hoheren Anfangskeimzahl der Seefische laBt sich bei diesen die

Haltbarkeit durch Senkung der Temperatur von + 6 auf 0® nur von 2 auf

6 Tage, bei SiiBwasserfischen aber von 4 auf 11 und durch zusatzliche COa-

Begasung auf 18,3 Tage verlangem. Bei SiiBwasserfischen siukt indossen die

bakterielle HaltWkeitsgrenze von +2 auf 0® ab (die Fische verderben also

bei 0® bei geringerer Bakterienzahl als bei + 2®), was moglicherweiso durch

autolytische Vorgange zu erWaren ist, die durch Kalte weniger gehemmt
werden und zum Verderben der Fische beitragen.

Abschleimen senkt die Bakterienzahl sehr stark, hat aber auf die Halt-

barkeit wenig Oder keinen EinfluB: Fur diese ist also der nichtabwaschbare

Anteil der Bakterien maBgebend bzw. der naturliche Anfangsgehalt an

Bakterien, nicht die gegebenenfalls kunstlich gesenkte Bakterienzahl.

B ip pel (Gottingen),

Schwartz, W. und Zei8er,Th., Mikrobiologische Dntersuchun-
gen iiber die Haltbarkeit k al t g el ag er t er See- und
SuBwasserfische. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. L Orig. Bd. 144.

1939. S. 290—291.)
Die Haltbarkeit der Fische hangt in erster Linie von der Lebenstatigkeit

und Vermehrung der auf der FischoberflSche und in der Fischmuskulatur

VOrhandenen Bakterien ab. Rodenkirchen (Kmigsherg i. Pr.).

Eiur-Muratow, A. P., Zagajewsliy, I. S. und Ljutikowa, P. 0., Die K o n •

servierung der Eimelange mit Zucker. (Probl. d. Er-

nfihrung. Bd. 7, Nr. 4/6. 1938. S. 80—85.) [Russisch.]

Die Untersuchung bezweckte, die Wirkung von Zucker in verschiedoner

Konzentration auf die Mikroflora in Eimelange zu studieren. Die Melange wurde
mit Zuckermehl in Konzentrationen von 0,26 : 1; 0,60 : 1; 1 : 1 und 2 :

1

konserviert. Die Aufbewahrung wurde in Glasbiichsen bei Temperaturen
von + 18, + 26 und -t- 37® bis zu 6 Monaten vorgenommcn, wobei in AbstSndon
von je 2 Woehen die Melange auf ihre Qualitat und ihrcn Bakteriengehalt

untersucht wurde. Untersuchungscrgebnisse: Die Melange mit

Zucker in einer Konzentration von 0,25 ; 1 war schon nach einmonatiger

Aufbewahrung ganzlich verdorben, die mit einer Zuckerkonzentration von
0,50 : 1 wies zu dieser Zeit nur deutlichen Alkoholgenich auf (isoliert wurde
Hefe); die Melange mit einer Zuckerkonzentration von 1 : 1 blieb nach sechs-

monatiger Aufbewahrung in 70% der untersuchten Proben steril, in 30%
war sie jedoch mit geringen Bakterienmengen verunreinigt; die Melange mit
einer Zuckerkonzentration von 2 : 1 war auch nach sechsmonatiger Auf-
bewahrung vollkommen steril. Untersuchungen uber die Einwir^ng von
Zucker auf die einzelnen Mikrobenarten in der Eimelange zeigten, ^B manehe
Mikroben (wie Sarcinen usw.) nach Zusatz von Zucker ziemlich schnell ab-

sterben, die anderen dagegen bleiben noch immer lebensfahig, wonn auch sie

zahlenmaBig etwas abnehmen. Zu den letztgenannten Arten gehOren B.

c 0 1 i und Staphylokokken. Die Konservierung der Eimelange mit Zucker
kann bei deren Transport bzw. beim Schmelzen vor ihrer Verwendung
empfohlen werden. M.Oordienko (Berlin).
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Zagajewsky, I. S. und Ljntikowa, P. 0., Die Quellen der bakte-
riollen Verunreinigung von Eimelange und die
Beseitigungdieser. (Probl. d. EmSluning. Bd. 7, Nr. 4/5. 1938.

S. 94—102.) [Eussisch.]

Die aus Eiem mit makroskopisch reinor Eischale hergestellte Melange

weist meistens Staphylokokken, Sarcinen und Schimmelpilze auf; die aus

Eiem mit durch Erde, Mist iisw. veranreinigter Schale hergestellte Melange

ist meist mit Faulnismikroben (B. prodigiosum, B. proteus, B.

coli, B. mesentericus, B. fluorescens ustv.) verunreinigt. Zur
Sterilisation der Eier erwies sich geeignet Chlorkalkldsung in einer Konzen-

tration von 10—15 g/1 Wasser; die Qualitat der Eier wd dadurch nicht

beeinfluBt. M.Qord i enho (Berlin),

Miller, N. J., and Pricketl, P. S., Note on violet red bile agar
for detection of Escherichia coli. [Berner kungen
zum Vi ol e 1 1 r 0 1- G all e - Agar fur die Ermittlung
von Escherichia coli.] (Joum. Dairy Sci. Vol. 21. 1938. p. 559

—560.)
Nachdem man im Laboratorium gute Erfolge mit dem Violettrot-Galle-

Agar gehabt hatte, erseheint Verff. eine praktisehe Anwendung der Ver-

Sflentlichung wert. In einer Molkerei in den nordlichen Zentralstaaten

machten sich SchTvierigkeiten durch eine Reinfektion mit Escherichia
coli bemerkbar, nachdem die Milch auf 76° C 30 Min. erhitzt Worden war.

Man fiirehtete, daB vielleicht mit dem Kondenswasser im Verdunster und
Trockner die Organismen in die erhitzte Milch gelangt seien. Das Endprodukt
war unverkauflich, wenn Escherichia coli darin enthalten war.

Verff. entnahmen nun Milchproben an verschiedenen Stellen des Fabrika-

tionsprozesses, nachdem die Milch erhitzt worden war. Ftir die Escheri-
chia coli - Bestimmung wurden zwei verschiedene Methoden verwendet,

oinmal wurde die Milch zunSchst in 2proz. Brillantgrun-Galle-Bouillon ge-

impft und dann von den Gasbildung zeigenden Rohrchcn Ausstriche auf

Eosin-Methylenblau-Agar angelegt, und zum anderen wurde direkt Violett-

rot-Galle-Agar als Nahrboden verwendet. Im letztgenannten Medium bUdetcn

die Organismen nach 18—24 Std. bei 37° C kleine purpurrote Kolonien, die

mit einer Zone prSzipitierter Galle umgebon waren. tJber 100 Proben wurden
auf diese Art gepruft und es zeigte sich dabei eine vollkommene tlberein-

stimmung zwischen beiden Methoden. Traton namlich nach 18—24 Std.

typische Kolonien auf Violettrot-Galle-Agar auf, so erhielt man auch nach
48 Std. positive Resultate mit der anderen Methode, wShrend umgekehrt

Gasbildung in Brillantgrun-GaUe-Bouillon, die auf Eosin-Methylenblau-

Agar keine positiven Ergebnisse zeitigte, auch auf dem Violettrot-Galle-

Agar keine typischen Kolonien auftreten lieB. Gebraucht man also die

direkte Plattenmethode, so erhalt man die Resultate bereits nach 18—24 Std.,

wahrend man im anderen Falle die Ergebnisse 48 Std. ausstandig hat. Dies

ist natiirlich sehr wesentlich hinsichtlich der Abhilfe, die man im ftoduktions-

gang schaffen kfinnte, wenn man die Ergebnisse friiher in der Hand hat. Die

relative Empfindlichkeit der beiden Medien wurde in dieser Arbeit allerdings

nicht untersueht. Trotzdem besteht die beachtenswerte Tatsache, daB bei

der Verwendung von Violettrot-Galle-Agar viel Zeit und Material erspaid:

werden kann.
E, G anther (Weihmatephm).
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Hann, F. und Zeieh, W., tJber Veranderungen der Milch all-
gemein- und eutertuberkulfiser Ktihe. (Vorratspfl. u.

Lebensmittelforsch. Bd. 1. 1938. S. 657—676.)
Verff. untersuchten chemisch, physikaliseh und mikroskopisch die Milch

von 11 Kiihen, die an Organtuberkulose und gr66tenteils (8 Tiere) auch an

Euterentziindung erkrankt waren. Die Mich der einzelnen Euterviertel wurde
getrennt untersucht. Da die Tiere im Bahmen des Tuberkulose-Tilgungsver-

fahrens zur Schlachtung kamen, geben Verff. auch die genauen klinischen

Befunde in ihrer Arbeit vdeder. Die Beschaffenheit der Gemelke aus den

einzelnen Eutervierteln war teilweise ubereinstinunend, teilweise aber auch
vreit voneinander ab'weichend. Eine einfache und sichere Untersuchungs-

methode ist die Bestimmung des Chlorgehalts der MBch. Auch der

Sauregrad hat sich als einfaeher und guter Indikator er'wiesen, wenn
er sogleich nach der Entnahme der Milch festgestellt 'werden konnte. Die
Alkohol- und die Kochprobe sollten stets nebeneinander dureh-

gefiihrt werden, da die eine Oder andere gelegentlich keine Gerinnung ergibt.

Ferner lassen sich auch mit Hilfe der p g - Z a h 1 krankhafte Veranderungen
einzelner Viertel erkennen. Die Gefrierpunktes bestimmungen haben
Werte ergeben, die in tlbereinstimmung mit den aus dem Schrfittum be-

kannten stehen. Da diese Untersuchungen besonders fiir die Praxis bestimmt
sind, schliefien Verff. ihre Ausfiihrungen mit dem Hinweis, dafi die Ermitt-
lung der Chlorzuckerzahl und besonders der Alkalizahl einen

grbfia-en analytischen Aufwand nbtig macht. Die von den Verff. festge-

stellten "Werte sind nicht spezifisch fur Tuberkulose, da sie in den meisten
Fallen durch die gleichzeitig bestehende Mastitis bedingt sind.

E. Gunther (Weihenetephan),

Schaiif, J., Die Gefahr der Verabreiehung von roher
Vorzugsmilch im Sauglingsalter. (Med. Klinik. Jahrg.35.
1939. S. 1076—1077.)
Es 'Vfird Tiber zwei bei Sauglingen zum Tode fuhrende Erkrankungsfaile

berichtet, die durch Verabreiehung von roher Vorzugsmilch entstanden
\raren. Es handelte sich um Infektionen mit Tuberkelb^erien, die in dem
einen Fall zu einer Peritonitis tuberculosa und im anderen Fall zu einer

Mesenterialdrusentuberkulose gefiihrt batten.

Bodenkirchen (Konigaberg Pr,),

Pels Leusden, Erkrankungen an Bangseher Infektion
in Schleswig-Holstein 1937/38. (Zentralbl. t Bakt. Abt.I.
Orig. Bd. 144. 1939. S. 192—195.)

Bei 63 von den in den Jahren 1937/38 in der Medizinaluntersuchungs-
abteilung Kiel ermittelten 128 Bang-Erfaankimgen koimte als alleinige In-

fektionsquelle rohe Milch festgestellt werden. Bei 9 Fallen kam nur Kon-
taktinfektion ursachlich in Frage, bei 34 Fallen Kontakt oder rohe Milch.

B 0 denkirchen (Konigaberg i, Pr»).

Seeiemaim, M., Vorkommen und biologisckes Verhalten
von tier - und menschenpathogenen Streptokokken
in der Milch. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 144. 1939.
S. 174r-187.)

Es wird vorgeschlagen, die gro£o Gruppe der sog. „Milchstreptokokken“
in zwei beaondere Untergruppen zu unterteilen, in pathogene Euter-
streptokokken und apathogene Milchstreptokokken.

Zu den ..pathogenen Euterstreptokokken“ werden ^ejenigen gerechnet,
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die das Euter normalerweise nicht besiedeln, die aber, sobald sie eii^edrungen

sind, zumeist bestimmte pathologische Vertaderungen im Gre'webe oder in

der Milch verursachen. Fiir den Menschen sind sie, vom Strep t. epide-
micus abgesehen, avirulcnt. Die wichtigste und haufigste Form ist (he

Grippe der Galtstreptokokken. Wesentlich seltenere Typen sind: Strept.
dysagalactiae, uberis, pyogenes ^aemolyticus) bzw.
epidemicus, lanceolatus.

Die „apathogenen Milchstreptokokken" kommen wohl zuweilen im Euter

vor, in der Begel gelangen sie jedoch erst naeh der Gewinnung der Milch in

diese. Sie sind gowShnlich weder tier- noch menschenpathogen, doch Vann

der Strep t.lactis unter gewissen Bedii^ungen beim Bind katarrhalische

Mastitiden herbeifuhren. Rodenhlrehen (KdnigAerg i. Pr.).

Bodenkirchen, 3., Untersuchungen iiber fadenziehenden
Bahm. (Zentralbl. f. Bakt. Abt 1. Grig. Bd. 144. 1939. S. 187—188.)
Aus fadenziehendem Bahm -wurden 2 Organismen isoliert, die als Bein-

knlturen in Yollmilch nur die Bahmschicht fadenziehend machten. In Mager-
niilch trat der Fehler nur auf, wenn fiir reichlich Luftzufuhr gesorgt war,

d. h. in flacher Schicht. Anlegung der Kultur in hoher Milchschicdit hemmte
bereits die Erseheinung. Dagegen spielte die fortschreitende Sauerung der

Milch als ein den Fehler unterdihckender Faktor, entgegen einer wiederholt

geauBerten Meinung, eine untergeordnete Bolle. Die Erreger waren ein Stab-

chen aus der Aerobacter-Gruppe und eine Sarzine.

Die Untersttchung des auf zuckerhaltigen festen NahrbSden stark

schleimig und fadenziehend wachsenden Aerogenes-Stammes fiihrte u. a. zu

der Feststellung, daB Schleimbildung und Fadenziehendwerden im vor-

liegenden Fall nicht durch Degeneration verursacht sein koimte. Es war
weder eine Phagwirkung nachweisbar, noch gelang ^e Umwandlung in eine

schleindose, ni(^tfadenziehende Normalform unter dem EinfluB von Galle.

Der S(ihleim selbst wird fiir eine muzinartige Substanz gehalten.

Der zweite Keim stellte eine tJbergangsfonn dar zwis(3ien den Gattungen
Micrococcus und S a r c i n a. Er gehSrte in die Grippe der acido-

proteolytischen Kokken (der S. aurantiaca nahestehend). Schleim

wurde von der Ausgangskultur nicht gebildet, so daB als Ursache des Faden-

ziehens eine besondere klebrige Beschaffenheit der Zellmembran anzunehmen
ist. Auffailigerweise erwarb eine Subkultur unter der Einwirkung von Galle

die Eigenschaft, Schleim zu produzieren. Autorreferat.

Hedrick, Th. J., The correlation between organisms
found microscopically in butter serum and the
grade of cream from which the butter was made,
^eziehungen zwischen den Organismen, die mi-
kroskopisch im Butterserum gefunden wurden,
und der Qualitat des Bahmes, aus dem dieButter
hergestellt wurde.] (Joum. Dairy Sci. Vol. 21. 1938. p. 653

-658.)

Verf. untersuchte zunSchst 130 Bahmproben und klassifizierte diese

wie folgt : „Vorzuglich“ =93 Punkte oder mehr, „gut“ =91,5—^92,6 Punkte,

„befriedigend“ =90—91 Punkte und „unzureichend“ = unter 90 Punkten.

Dann wurden 524 Butterproben einer mikroskopischen Priifui^ unterzogen

and ebenfalls Massiliziert. Dabei ze^e sich nun, daB zwischen dem mikro-
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skopischen Bild der Butter und der Qualitat des Rahmes weitgeliende (jber-

einstinunung bestand, sovreit es sieh um die Stufe .,vorzuglieli" handelte.

Bei den nie^igeren Stufen waren die Abweicbungen jedock so groB, daB diese

Metbode als unzuverlassig bezeiehnet werden mufite. Lagerungszeiten von
1—3 Tagen, 7 Tagen, 14 Tagen Oder 30 Tagen waren oline wesentlieheu Eiu-
fluB auf die genau bestimniten Qualitatsgrade. Dio Gegenwart oder Ab-vresen-

lieit von Kulturorganismen beeinfluBte die mikroskopierte Einstufung nklit.

Sekwieriger war eine genaue Bestimmung der Qualitat eiuer Handelsbiitter

gegeniiber einer A^rsuchsbutter, die laboratoriumsmaBig erstellt Worden war.

Zwei Schwierigkeiten treten der genauen Klassifizierung der minderen Stufen
im Gegensatz zur Bewertung „vorzuglieh’‘ entgegen: 1. Ein sckleehter boni-
tierter Rakm brauekt nicht bakteriologiscken EinflUssen unterlegen ge-

wesen zu sein, sondern dies kann ebenso in ckemiscken Ursachen begriindet

liegen. 2. Eine bakteriologiscke Infektion kann nac-k der Pasteurisierung

des Eakmes und wahrend des Butterungsprozesses eingetreten sein.

B, Gunther (Weihensiephan).

Mokr, W. und Arbes, A., tlber die Brauckbarkeit der Diace-
tyl-Bestimmung in geskuertem Rakm und ge-
sauerter Magermilch und den EinfluB dcrMeierei-
Wasckwasser auf den Diacetyl-Gehalt in Butter.
(Fette u. Seifen. Bd. 46. 1939. S. 214.)

Von Beynums Untersuckungen haben ergebeii, dafi die Diacetyl-
bildung aus Zitronensaure uber Aeetaldehyd und nur bei Gegenwart von
Luft unter Einwirkung von Bakterien, z. B. Betacoccus ere m oris,
stattfindet. Zur Bestimmung des Diacetyls eignet sick neben dor klassiscken
llethode als Kickeldimetkylglyoxin, sowohl die von SchmalfuB und
Werner angegebene „Scknellbestimmungs-Methode“, als auck eine ahn-
licke von M o k r und W e 1 1 m ausgearbeitete Metkode glekk gut. Auck
bei der Diaeetylbestimmung in Butter ergab sick gentigende ubereinstimmung.
Zur Beantwortung der Frage, ob die Diaeetylbestimmung bei geskuertein
Rakm und gesauerter Magermilck brauchbai- ist, warden eingehende TJnter-
suckungen iiber die Diacetylbildung durck die von Haus aus sick in der
IClck befindlicken, bzw. zu gesauerter Milck und gesauertera Rakm zu-
gesetzten MetaJlsalzverbindungen (Eisen, Kupfer, Mangan) angestellt. Hier-
bei erwiesen sick Eisen und Mangan besonders stark aktivierend auf die
Diacetylbildung, weniger stark Kupfer; die Erkbkung in Magermilch betrug
ein Vielfaches gegenuber Rakm. Ferner konnte sichergestellt worden, daB
die genannten Kationen Acetoin niekt, oder wenigstens nickt in nachweis-
baren, die Bestimmung stiirenden Mengen, in Diaeetyl uberfiihren. Die als
Butterwasekwasser verwendeten Wasser entkalten sekr haufig Eisen und
Mangan in weckselnden Mengen. Es interessiert deskalb die Feststellung,
daB vpchiedene Kationen, wie Eisen, Kupfer, Mangan, kombiniert mit
yersekiedenen Anionen, wie CL', SO^", Lactat, in Butterwasekwasser in den
iiblick vorkommenden Mei^en auf den Diacetylgehalt der Butter und auf
die Bestimmungsmotkode keinen EinfluB ausUben. Seufi (Weihenet^han).

Janoschek, A., Mikrobiologie der Emmentaler Kaserei.
(Zeutralbl. f. Bakt. Abt. I. Grig. Bd. 144. 1939. S. 171—174.)
Durck

_
einfaches Verreiben von Bruch- bzw. Kasemasse ist eine hin-

reiekend feine Suspension niekt erzielbar: Verreiben mit Sand aber zerstort
vide Bakterien. Als selir geeignet hat sick dagegen Zerreiben im Glasmbrser
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nach Seifried mit n/10 SodalSsung erwiesen. Zur Homogenisierung

Ton 1 g Masse mit 9 com Sodaldsung geniigen 40 StoBe.

Untersuchungen iiber den Ecifungsverlauf bei 6 Emmentaler Kasen

batten beziiglich der Entwicklung der Milchsaure- und Propionsaurebatterien

folgendes Ergebnis: Wahrend des Vorkasens {% Std. bei 32®) stieg sowohl

die Zabl der Milcbsaurebakterien als auch diejenige der Propionsaurebakterien,

was ailerdings hauptsacbiich durch den MoJkcnaustritt bedingt war. Das
darauffolgende Brennen (etwa 30 Min. bei 54—58®) hatte im aligemeinen

eine erbeWiche Abnabme der gesamten Flora zur Folge (also aucb der thermo-

pbilen Streptokokken). Auf der Presse erreichtcn die Milcbsaurebakterien

in itoer Gesamtheit ibren Hocbstwert. Die Propionsaurebakterien dagegen

nahmen an Zabl weiter ab, eine Zunabme erfolgte erst im Garkeller. Der
Hocbststand wurde nacb etwa 70 Tagen erreicbt. Von dieser Zeit ab domi-

nierten die Propionsaurebakterien iiber die Milcbsaurebakterien.

Die Bestimmung der Propionsaurebakterien erfolgtenacb einemneuen Yer-
fahren in Pepton-Laktat-Agar (nacb DornerundTboniX dem kurz vor

dem GieBen zu Platten 5% «ner 0,5proz. Natriumsulfitlosung zugesetzt

wurde. Je Platte wurden 20 ccni als Kulturschicht angewandt. Nacb dem
Erstarren wurde mit einer Deekscbiebt desselben Nairbodens iiberscbicbtet.

Als weitercr LuftabscbluB diente steriles Paraffinol in 3—4 nun boher Scbicbt,

Die zweite Agaxscbicbt soli das Placbenwacbstum gewisser Organismen

zwischen Agar und Paraffinol verbindern und das Ol von der eigentlicben

Kulturscbicht fernbalten. Zur nabcren Untersucbung nacb 14tagiger Be-

briitung bei 30® wird das Paraffinol abgegossen und die sterile Agarscbicbt

von der Kulturscbicbt in groBen Flacbenstiicken abgeboben.
Rod e nkirchen (Konigsberg i, Pr.),

Kowrowtzewa, S. A., Die Veranderlicbkeit der Milcb-
saurebakterien von sauerem Teig im Zusammen-
bang mit dcrTrocknung. (Mikrobiologie. Bd. 7, Folge 7. 1938.

S. 866—873.) [Russisch.]

Bei der Einbringung von trockenem Saurewecker in Teig aus Roggen-

mehl wurden bei Milcbsaurebakterien (Streptobact. plantarum,
Betabact. Orla-Jensen) Formveranderungen beobachtct, und zwai'

bildeten sicb ninde Diplo- und Tetrakokken, die auf gewohnlichen Substraten

sebr langsam wuchsen und verminderten Sauregrad zeigten. Aucb in reinen

trockenen Kultuxen dieser Baktorien wurde bei langerer Aufbewahrung der

tlba-gang zu runden Formen festgestollt. Beim Wecbsel der Wachstums-
bedingungcn bUdoteu sicb wieder normale Stabcben bzw. iObergangsformen

zu Stabcben. M. Oori i enko (Berlin).

Korkina, A. N., Mikroflora von weicben Konfekt- und
Marmeladcnsorten. (Probl. d. Ernabrung. Bd. 8, Nr. 1. 1939.

S. Ill—112.) [Russiscb.]

Dio aus verscbiedenen Konfekt- und Marmeladcnsorten isolierte Mikro-

flora erwies sicb als sebr manm'gfaltig und durcb die Zusammensetzung der

Erzeugnisse bedingt. Aus schokoladenbaltigen Produkten wurden isoliert

Penicillium glaucum, oleraceum, Aspergillus albns,
B. proteus, B. subtilis, B. mogatberium; aus nuBbaltigen

die auf Nussen vorkommenden Arten, wie Mucor, Penicillium u. a.,

aus milch- bzw. sahnehaltigen Milcbsaurebakterien, Hefe usw. Die meisten

aus Konfekten isolierten Bakterien vorgaren Zucker und zersetzen EiweiB.

M, Qordi enko (Berlin),
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Widmer, A., Weshalb kommt der enzymatischen Kla-
rung von siiBen Apfel- und gemisehten ObstsSften
so groBe Bedentung zu? (Schweiz. Ztschr. f. Obst- u. Weinbau.

Bd. 75. 1939. S. 40^09 u. 421—423.)

Wahrend man friiher SiiBmoste nur schwer klar filtrieren konnte und
nur nach vorai^egangener Schonung, die aber hSufig wenig wirksam war,

gluckt eine solche Schonung heutzutage nach Zusatz der enzymatisch wir-

kenden Klfirmittel „Filtrar‘ bzw. ..Filtral T'‘, besonders bei pektin- und
schleimstoffreichen Obst- und Traubenmosten. Da aber weite Kreise von

diesem Verfahren noch nichts wissen wollen, stellt Verf. die Vorziige zu-

sanunen, die eine Filtration nach vorangegangener enzymatischen Klarung

besitzt. Der Hauptvorzug einer solchen lOarung von Obst- und Trauben-

saften besteht darin, daB diese, sofern sich die Klarung auf exakte Vor-

versuche stutzt, in jedem Fall innerhaJb kurzer Zeit leicht filtrierbar werden,

und zwar durch jede Art von Filter. Die Erspamis an Filtermaterial ist

darum erheblich und der SuBmost erhalt einen runden, vollen Geschmack.

An zahlreichen Beispielen werden die vielseitigen Vorteile der enzymatischen

Klarung dargelegt. K. M u Her (Freiburg i. Br.).

Schanderl, H., Die Lenkung des sog. biologischen Saure-
abbaus im Vein. (Les Vins d’Alsace. T. 36. 1939. p. 247—249.)

Als Ursache des Saureabbaus bei Weinen kennt man seit M ii 1 1 e r -

Thurgau bestimmte Bakterien. Woher diese Bakterien stammen und
wie sie in den Wein gelangen, ist eine Frage, die bisher nicht weiter unter-

Bucht wurde, da man als selbstverstandlich annahm, daB sie, wie die Hefe-

zellen, an der AuBenseite der Trauben haften und beim Keltem der 'ftauben

in den Most gelangen. Verf. vertritt dagegen die Anschauung, die Saure
abbauenden Bakterien wiirden in einer Art Symbiose mit den Hefezellen

leben. Neuerdings kam er zu der tJberzeugung, daB Hefen und Bakterien
im Innern der IWiehte in deren Zellen in einer Symbiose leben. Nahere
Untersuchungen zur Stlitzung dieser Ansicht stehen noch aus.

K, Muller (Freiburg i, Br,),

C'eltzowa, Ju. S. L., Loginowa, G. imd Bykowa, N. P., Versuehe zur
Vergarung von Zuckerriibenschnitzeln und Mais-
strhnken durch thermophile Zellulo seb akt er ien.
(Mikrobiologie. Bd. 7, Folge 6. 1938. S. 619—629.) [Eussisch.]

Zuckerrnbenschnitzeln: Man benutzte zur Neutralisation

NaHCOj bzw. J^COs- Die Spritausbeute betrug nach 3^ Tagen 9,2—10,0%,
die von fluchtigen Sauren 31,1—33,9%. Zum Ende der Garung wurde Min-
derung der Spritmei^e beobachtet.

Maisstriinke: Zur Neutralisation benutzte man U^COj. Bei
der Garung der Maisstriinke stieg der Spritgehalt im Laufe der ersten 5 bis

6 Tage, danach setzte er sich ziemlich schnell herab. Durch Verbesserung
der Sterilisationsbedingungen (ErhShung der Sterilisationstemperatur, An-
wendung von st^em MgCOj usw.) wurde bedeutend grSBere Stabilitat der
Spritanhaufung erzielt. M.Oordienho (Berlin,).

Mikrobiologie des DDngers, Bodens, Wassers und Abwassers.

Stundl, K., Untersuchungen zur Hygiene und Biologic
des Wassers von Talsperren. (Ztschr. f. Hyg, u. Infektions-
krankh. Bd. 122. 1939. S. 103—119.)
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Bei zwei untersuchten Talsperren, die iafolge ihrer langeren Bestands-

dauer ein reicheres Plankton aufwiesen, wurde im Sommer infolge der ther-

misch bedingten Schiehtung eine Abnahme des Sauerstoffs in den tieferen

Sdiickten bei gleiehzeitigem Anstieg der Kohlensauremengen festgestellt.

Diese Veranderungen in der Mengo der beiden gelosten Gase batten eine Zu-

n^me des Eisen- und Mangangehaltes zur Folge. Die jabreszeitlich beding-

ten Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung waren dureh die

Entnsdime aus verschiedenen Tiefen naehweisbar.

Die Keimzahl- und Colititerbestimmungen ergaben in den Sommer-
monaten eine sehr starke Keimverminderung und das vdllige Verscbmuden

der vom Zulaufbach eingebracbten Colikeime im Sperrenwasser. Im "Winter

dagegen gelangte das Wasser des Zulaufbaches, da seine Temperatur der

des Sperrenwassers gleicb ist, bis an die Sperrmauer, so daB auch dort Coli-

keime zu finden waren. Die im Winter beobachtete hbbere Keimzahl wird

auf die tiefere Temperatur zuriickgeftihrt.

Die Ergebnisse zeigen, daB eine Untersuchung von Talsperrenwasser

sich nicht auf gelegentliche Probenahmen von der Sperrenoberilache und
vom Auslauf beschranken darf. Die Vorgange mttssen in ihrer Gesamtheit

erfaBt werden. Rod enktrchen (Konigsberg ». Pr.).

Stnndl, K., Bakterien und Stoffhaushalt der Gewasser.
(Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Grig. Bd. 144. 1939. S. 282—286.)

Untersuchungen, die den bakteriell bedingten Stickstoff- und Schwefel-

kreislauf im Neufeldersee und in einigen westfaiischen Talsperren betrafen,

fiitoen zu folgenden Ergebnissen: Im "Winter fand sich gegenuber den anderen

Jahreszeiten stets ein deutlich erhshter Mtratgehalt, der mdglicherweise mit

dem F^en von assimilierenden Planktonpflanzen in Beziehung stand. Der
im Fruhjahr einsetzende Biickgang des Mtratgehaltes erreichte seinen Hohe-
punkt im Sommer, er wurde dutch Denitrifikanten verursacht.

Auch im Kreislauf des Schwefels traten jahreszeitliche Schwankungen
auf. Die Zahl der Sulfatbildner schwankte im Verlauf des Jahres zwischen

50 000 und 5 000 000, die der Sulfatreduzenten zwischen 1000 und 1 000 000

in 1 cem. Die Reduktion soil auch unter aeroben Bedingungen vor sich gehen

kdnnen.

Beziiglich der Methodik der Untersuchung von bakteriellen Stoffum-

setzungen im Wasser wird betont, daB die bisher verwendeten Nahrldsungen

Befunde liefern, die nicht ohne weiteres mit den Vorgangen im freien Wasser

gleichzusetzen sind. Bei weitem zweckmaBiger diirfte das von Baier
zuerst angewandte Verfahren sein, die Umsetzungen im Probewasser selbst

mit geringen Substanzzusatzcn zu priifen.

JR odenkir chen (Konig^erg i, Pr.).

Viehl, K., Der EinfluB der Temperatur auf die Selbst-
reinigung des Wassers unter besonderer Beriick-
sichtigung der bakteriologischen Verhaltnisse.
(Ztschr. f. Hyg. u. Mektionskrankh. Bd. 122. 1939. S. 81—102.)

Bei Versuchen fiber die Selbstreinigung des Wassers, die im Laboratorium

bei verschiedenen Temperaturen unter aeroben Bedin^ngen vorgenommen
warden, war die Keimzahl im Laufe des Abbauvorganges im ganzen um so

grSBer, je niedriger die Temperatur war. In tJbereinstimmung hiermit er-

gaben FluBwasseruntersuehungen, die fiber 4 Jahre lang durchgeftthrt wurden,

daB das Wasser im "Winter wesentlieh mehr Keime enthielt ^s im Sommer,



124 Mikrobiologie des Dlingers, Bodens, Wassers und Abwassers. — Pilze.

sofeni nicht das biologische Gleichgewicht gestSrt -war. Diese jahreszeitliclie

Schwankung war unabhangig von der Wasserzufuhrung. Die Erklarung fur

diese Verhfiltnisse ist die, dafi im kalten Wasser infolge dor Herabsetzung

des Stoffwechsels von der gleichen Nahrungsmenge eine groBere Organismen-

zahl leben kann als (unter sonst gleichen Bedingungen) bei hoberer Temperatur.

Beim Coligebalt wurde eine derartige Abbangigkeit von der Temperatur

jedocli weder bei Laboratoriumsversuchen noch bei den FluBwassenmter-

sucbungen beobachtet.

In welcbem Mafie die Selbstreini^ng des Wassers unter natlirlichen

Verhaltnissen von der Temperatur beeinfluBt wird, hfingt davon ab, inwie-

weit die Mikroorganismen der Temperatur und der Wasserbeschaffenheit

angepaBt sind. Im allgemeinen wird dies weitgebend der Fall sein, so daB

der EinfluB der Temperatur abnlicb goring ist wie bei der kimstlicben bio-

logiscben Abwasserreinigung (im Gegensatz zu Versuchen unter Labora-

toriumsbedingungen). Es kann jedoch aucb unter naturlichen Verhaltnissen

vorkommen, daB die Anpassung der Mikroorganismen noeb nicht erfolgt

ist. Eine allgemein giiltige Eegel iiber die Abbangigkeit des Abbauvor-

ganges von der Temperatur kann also nicht aufgestellt werden.
Rodenhirc hen (Kdnigsberg i. Pr,).

Anton, H., Die Technik der Untersuchung von chlorier-
tem Hallenschwimmbadwasser. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. L
Grig. Bd. 144. 1939. S. 294^300.)

Da die Verteilung des dem Becken zufliefienden Wassers sehr ungleich ist, wird,

mn ein voUstandiges Bild iiber die in einem Bad herrschenden Keimverhfiltniase zu
erlangen, die Entnahme an 6 Stellen als erforderlioh erachtet. Die Entnahmestellen
soUen an den beiden Ldngsseiten des Beckons liegen. An jeder Stelle soil eine Probe
dicbt unter der Wasseroberflacbe und eine zweite dicht iiber dem Beckenboden ge-

nommen werden. Eine 13. Probe soil aus dem BeckenzufluB stammen. Zur Verhiitung
der Nachwirkung von Desinfektionsmitteln wird empfohlen, den EntnahmegefftBen
vor der Probenahme ein Entchlorungsmittel (0,5 ccm n/100 Thiosulfatlosung auf 150 com
Wasser) bzw. ein Entsilberungsmittel (Natriumsulfid) zuzugeben. Entnahinezeit:
Spfittage wfihrend des Hochbetriebes. Verarbeitet werden soli jeweils 0,1 ccm Wassner

zu 1 Platte (bei 4 Parallelen). Bebriitung 8 Tage bei 22°. AuszSlilung mit Zdblokular
bei etwa SOfacber Vergrofierimg. Colititer-Bestimmung durch Priifung von 100, 10

und 1 ccm Wasser.
Zur Beurteilung eines Badewassers notwendige Angaben sind: Ort dor Probe

(Angabe der Priifungsergebnisse der Einzelproben, Mittelwerte sind unzureichend),
Entnahmezeit, Besucherzahl am Untersuchungstage und am Vortage, Starke der Chlo-
rierung (Chlorwert von jeder Entnahmestelle bestimmen; bei ausreichender Zugabe,
aber zu niedrigen Werten in der NSbe des Ablaufs ist die Chlorzugabe mangelhaft ein-

reguliert), Gesamtinhalt des Beckens, zeitliche Dauer und Ordfie der Umwalzung.
R o d € n Ic i r die n (Konigsberg i. Pr,).
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Biehards, M. C., Downy mildew of Spinach and its con-
trol. (Cornell Univ. Agr. Exp. Stat. Ithaca Bull. 718. 1939. p. 1—29.)
Obwobl Peronospora spinaciae Laubert von mehr als 26

Pflanzenarten versehiedener Familien beschrieben wurde, gelai^ es dem Verf.

nicht, Kreuzinfektionen erfolgreieh durchzufiihren. Spinat wurde nur durch
Per onospora-Stamme von Spinat befallen. Samtliehe gepriiften 35
Spinatsorten waren gleichmaBig stark anfallig. Das Krankheitsbild wird
beschrieben. Durch vei^Ieichende morphologische Untersuchungen konnte
Verf. nachweisen, daB sich die von Spinat isolierten Stamme des Parasiten
von denen von anderen Chenopodiaceen unterscheiden lassen. Die Verbrei-
tung der Krankheit geschieht hanptsachlich durch Sporen von iiberwintern.
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den Pflanzen. Die fiir die Sporangienkeimung giinstigste Temperatur ist 9® C.

Die Infektion eriolgt bei dieser Temperatur in 3 Std., die Inkubationszeit

betrSgt 6 Tage. — Eine Bekampfung ist nur moglich durch raumliche Iken-

nung der Fruhjahrssaat von den uberwintemden Spinatbeeten.

Schultz (Berlirif-DdhUm).

Forbes, J. L., Factors affecting the development ofPuc-
cinia coronata in Louisiana. (Phytopath. Vol. 29. 1939.

p. 659—684.)

Uredosporen von Puccinia coronata, die bei— 18 oder + 33® C
gehalten mirden, verloren schnell ihre Keimfahigkeit. Solche, ie bei

+ 10® C aufbe'Wahrt Wurden, keimten nach 413tagiger Aufbewahrung noch
zu 8%. Bei + 4, 15 und 20® C ging die Keimfahigkeit schneller zuriick.

Das Temperaturminimum fiir die Keimung der Uredosporen lag bei 0—2®,

das Optimum zwischen 15 und 20® und das Maximum unter 35® C. Der Host
entwickelte sich auf den Pflanzen, wenn 'wahrend der Inkubationszeit eine

Temperatur von 0—2® C und spatcr eine solche von 20® C herrschte. Die
Keimschlauche von Puccinia coronata, P. graminis avenae,
P. graminis tritici und P. tritieina reagierten negativ auf

weifies und blaues Licht, im violetten Licht zoigten die Keimschlauche von
P. coronata, P. graminis avenae und P. tritieina in

einigen Fallen negativen Phototropismus. Die Keimschlauche der Uredo-

sporen von P. coronata drangen sowohl im licht wie auch bei Dunkel-

heit ohne Schwierigkeit ein. Die Uredosporen keimten bei Pn = 4,4—7,6.
Die Hafersorte Victoria erwies sich bei 3jahrigen Versuchen als sehr

resistent. Die Sorte Bond war 1933 und 1934 inunun. Extrakte von diesen

beiden Sorten verminderten den Prozentsatz der gekeimten Sporen recht

erh eblich. W ink elm ann (Miinster i, W.).

Oort, A. J.P., Inoculation experiments with loose smuts
of wheat and barley (Ustilago tritici and U. n u d a).

(Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 717—728, 4 figs.)

Verf. fiihrte seine Mektionen mit Ustilago tritici und U. n u d

a

nach der Melhode von Moore durch. Dio Apparatur wurdc so abgeandert,

daS gleichzeitig 4 Ahren infiziert werden konnten. Der Verlust beim Auf-

lauf und wahrend des Winters war nur gering. Bei der Weizensorte Vil-

morin 27 kamen teilweise und ganz befallene Ahren an dorsolben Pflanze vor.

Bei Wintergerste waren teilweise befallene Pflanzen haufiger. Ein Zusammen-
hang zwischen teilweisem Befall, Zoit der Infektion und Konzentration der

Sporensuspension konnto nicht ermittelt werden. Die giinstigste Infektions-

zeit dauert nur wonige Tage. Dio geeignetsten Sporensuspensionen waren

1 und 0,1 g Sporen auf 1 1 Wasser. Mit der Zunahme der Zahl der Pumpen-
stSBe an der Pumpe des Infektionsapparates von 2—10 erhohte sich auch

der Befall. W ink elmann (Miinster i. W.).

Fischer, G. W., Studies of the susceptibility of forage
grasses to cereal smut fungi. II. A preliminary re-
port on Ustilago hordei andU.nigra. (Phytopath. Vol. 29.

1939. p. 490-^94.)
Drei Stamme von Ustilago hordei, je oiner von Agropyron,

Elymus und der Gerstensorte Beldi Giant wurden zunachst auf Kar-

toffel-Dextroso-Agar kultiviert und dann Mektionen sowohl mit don Stam-

men allein wie auch mit alien mfiglichen Kreuzungon an Gerste und Hafer
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vorgenommen. AuBerdem \rarde noch TJstilago levis in die Versuche

einbezogen. Die Gerste wrde von alien StSminen von Ustilago hor-
d e i Miziert. Bei Hafer wurden nur durch U. 1 e v i s Infektionen erreicht.

25 Spezies von Agropyron, Elymus, Hordeuna, Lolium und
S i t a n i 0 n wurden mit 4 Stammen von U. h o r d e i infiziert. 10—50%
Befall wurde bei Agropyron caninum, Elymus canadensis,
E. glaucus jepsoni, E. sibiricus, Hordeum nodosum
und Sitanion jubatum festgestellt. Durch U. levis wurde 30

—50% Befall bei Elymus c a n a d en si s ,
Hor de u m nodosum

und Sitanion jubatum erzielt. W inkelmann (Munster i. W.).

Kemkamp, M. F., Genetic and environmental factors af-
fecting growth types of Ustilago zeae. (Phytopath.

Vol. 29. 1939. p. 473—484, 2 figs.)

Bei seinen Untersuchungen an Ustilago zeae konnte Verf. drei

versehiedene Typen feststellen; einen, der nur Sporen bildete und nicht zrar

Bildung von Myzel gebracht werden konnte; einen zweiten, der nur Myzel

und nur vereinzelt Sporen bildete, und einen, derJe nach den Umweltbedin-

gungen Sporen oder Myzel bildete. Bei diesem Tjp war besonders die Er-

nahrung aussehlaggebend. Bei der Kreuzung eines Myzel- und eines Sporen-

types traten Spaltungen auf der Basis 4 : 0, 3 : 1 und 2 : 2 auf. Das deutet

darauf hin, daB zwei oder mehrere Faktoren den Sporen- und Myzeltyp

bedingen. W ink elmann (Munster i. W,),

Fischer, G. W., Studies on the susceptibility of forage
grasses to cereal smut fungi. III. Furtherdata con-
cerning Tilletia levis and T. tritici. (Phytopath. Vol. 29.

1939. p. 575—591, 2 figs.)

Bei seinen Versuchen konnte Verf. Agropyron inerme,A. spi-
catum, A. trichophorum und Sitanion jubatum als neue

Wirtspflanzen fiir Tilletia levis und T. tritici feststellen. Die

Infektionen wurden mit einer Mischung von 4 physiologischen Eassen vor-

genommen. Bei der Nachpriifung zeigte sich, daB bei Agropyron cri-
sta t u m und A. p a u c i f 1 0 r u m die vcrschiedenen Eassen sich als

versehieden virulent erwiesen. A’’erf. konnte den Nachweis erbringen, daB
das Myzel von Tilletia levis und T. tritici in perennierenden

Pflanzen ausdauemd ist, aber nicht unbeschrankt. Die Zahl der befallenen

Pflanzen geht von Jahr zu Jahr zuruek. Die Dauer des Befalles ist anschei-

nend von der Anfalligkeit des Wirtes und den Schaden, die die Wirtspflanze

durch Troekenheit oder Kalte erleidet, abhangig. Die von Tilletia tri-
tici befallenen Pflanzen sind im allgemeinen kiimmerlich im Wachstum.

W ink elmann (Munster i, W,).

Wiant, J. S., Ivanoff, S. S., and Stevenson, J. A., White rust of spi-
nach. (Ph^opath. Vol. 29. 1939. p. 616-^23, 2 figs.)

Die als weiBer Eost bezeichnete Krankheit wurde zum erstenmal 1937
auf dem Ifew Yorker Markt beobachtet. Die Ifrankheit auBert sich zunachst
in weifien Pusteln besonders auf der Blattunterseite. Die befallenen Blatter

werden dann gelb und schlieBlich braun. Als Erreger wird Albugo occi-
dentalis Wilson bezeichnet. w inheimann (MUnster i. w.).

Gottlieb, M., and Bntler, K. D., A pythium root rot of cucurbits.
(Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 624—628, 1 fig.)

.Als Erreger einer Faule der Wurzeln und Friichte von Melonen wurde
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Pythium aphanidermatum ermittelt. Auf verschiedenen an-

deren Pflanzen verursacht der Pilz dieselben Erseheinu^en. Oosporen 'wur-

den reichlich gebildet. Dagegen war die Sporangienbildung seltener. Das
Myzel wuchs am besten bei 37® C. Winheimann (Munster i. WJ.

LeClerg, E. L., Methods of determination of physiologic
races of Bhizoctonia solani on the basis of para-
sitism on several crop plants. (Phytopath. Vol. 29. 1939.

p. 609—616, 1 fig.)

Urn physiolo^sche Eassen bei Bhizoctonia solani zu ermitteln,

prtifte Verf. zwei verschiedene Mektionsmethoden. Die „damping off“

Methode bei jungen Pflanzen und die direkte Infektion an den unterirdischen

Teilen alterer Pflanzen. Die zweite Methode ist nach Ansicht des Verf.s

die bessere. Winkelmann (MiXnster i. W.j.

Blodgett, P. M., The influence of some agronomic prac-
tices on the incidence of Bhizoctonia. (Amer. Potato

Joum. Vol. 16. 1939. p. 93—98.)

Bei mehrjahrigem Kartoffelanbau auf demselben Feld nimmt der E h i -

zoctonia- Befall stark zu. Durch Anwendung eines ktinstliehen Voll-

dungers oder durch Stallmistgaben soil eine Verminderung des Befalles ein-

treten. Gunstig wirkt sieh femer ein Fruchtweehsel mit Eoggen aus. Verf.

empfiehlt eine Kombination dieser KulturmaBnahmen als zur Bekampfung
der Bhizoctonia am geeignetstcn. Schultz (Beriin-DcMemj.

Wood, F. C., Studies on„damping off“of cultivated
mushrooms and its association with Fusarium
species II. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 728—739, 4 figs.)

Die Versuche des Verf.s crgaben, daJj zwischen verschiedenen Spezies

von Fusarium und A g a r i c u s ein Antagonismus besteht, und zwar
ist dieser wechselseitig. Wenn man den Zuehtraum von Champ^nons mit

einem Extrakt von Kulturen von Spezies von Fusarium in Eiehards

Losung wasserte, wurde ein Antagonismus beobachtet. Sauerstoffmangel

hemmte das Waehstum von Fusarium martii,F. oxysporum,
F. culmorum, F. dianthi und F. flocciferum, ohne jedoch

fiir dauernd zu sehadigen. Bei Agarieus trat eine so starke Sehadigung

ein, dafi die Kultur abstarb. F. martii starb bei einer Erhitzung auf

47—48® C 20 Min. und bei 50—61® C 5 Min., F. o x y s p o r u m bei 55® G
20 Min. und 68—59® C 5 Min. ab. W inkelmann (MUnster i. W.).

Kreutzcr, W. A., Host-parasite relationships in pink
root ofAllium cepaL. LThe pigment ofPhoma ter-
restris. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 629—632.)

Die bei Befall mit Phoma terrestris hervorgerufene EotfSxbung

der Wurzeln von Allium cepa wird in manchen Fallen nicht beobachtet.

Verf. untersuehte die Bedingungen, unter denen die Eotfaxbung ausbleibt.

Die Temperatur und die Emahrong batten keinen Einflufi. Es zeigte sieh

jedoch, dafi die Eotfarbung in alkalischem Medium eintritt. Durch Extrak-

tion mit Vio n HCl und Vio n NaOH konnte der Stoff, der die Farbung ver-

ursaeht, in LSsung erhalten wei’den. AusgefaJlt werden konnte er aus der

alkalischen Losung durch Zusatz einer gesEttigten Ldsung von Na2S04.

W inhelmann (Munster i. WJ,
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Presley, J. T., Unususal features in the behavior of scle-
rotia of Phvmatotriehum omnivorum. (Phytopath.

Vol. 29. 1939. p. 498—502, 2 figs.)

An Hand einer grSBeren Zahl von Mikrophotogi-ainnien beschreibt Verf.

das ab-weichende Verhalten der SHerotien von Phymatotrichum
omnivorum im Yergleich zu anderen Pilzen.

W ink elmann (Munster i. TFJ.

Davis, W. H., Abud and twig blight of azaleas caused
by Sporocybe azalea e. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 517

—529, 1 fig., 1 plate.)

Bei BefaU mit Sporocybe azaleae sterben in erster Linie die

Bliitenknospen bei Azaleen ab. Der Pilz wird in seinem Verhalten in enge

Beziehung zuGraphium ulmi gebraeht, well er ebenfalls die GefSBe

und Leitur^sbahnen verstopft. Infektionen gelangen besonders gut, wenn
das Material in die Bliitenachseln oder zwischen die aufieren Blutenschuppen

gebraeht wurde. Auch durch die verletzte Kinde kann der Erreger in die

Pflanze gelangen. Das holzige Gewebe kann er durchdringen, wfichst dann

aber seln langsam. Die besten Monate fur die Infektionen waren August

und September. Mit Sporocybe waren oft yergesellschaftet; Alter-
naria,Sphaeropsis,Phoma,Phomopsis,Trichoderma,
V e r t i c i 1 1 i u m und H e c t r i a. Aus 74% der erkrankten Knospen,

30°/o der Einde, 8% des Holzes und 30% des Kernholzes unter erkrankten

Knospen konnte Sporocybe geziiehtet werden. Der Pilz wiichs sehr gut

und bildete Sporen in Zucker- und starkehaltigen Nahrboden. Ph = 6 war
gunstig fiir das Wachstum. Die optimale Temperatur lag bei 22—25“ C.

Durch Ausbrechen und Vemichten der erkrankten Knospen und durch

Spritzen oder BestSuben konnte die Krankheit bekampft werden. Rhodo-
dendron arborescens und R. viscosum waren ziemlich resi-

stent, wahrend R. nudiflorum und E. canescens anfallig waren.

W inkelmann (Mimster i, W.J.

Herrick, J. A., Growth andvariabilityofStereum gausa-
patum in culture. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 504—^511,

3 figs.)

Verf. untersuchte 58 Isolationen des Erregers der Herzfaule bei der

Eiche, Stereum gausapatum. Davon waren 36 Emsporkulturen.

Die verschiedenen Stamme zeigten bei der tlbertragung von alten Kulturen

oder bei ofterem tlbertragen in kurzcn Abstanden sehr groBc Variationen.

12 Isolationen wurden auf Kartoffeldestrose-Agar bei 12“ C einer besonders

eingehenden Untersuchung unterzogen. Einige von diesen Stammen zeich-

neten sieh dadurch aus. daB das Myzel nie dunkel gefarbt war, wahrend
andere wieder lebhaft gefarbt waren. w inkelmann (MUnster i.w.).
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Meteorobiologische Untersuchungen an Azotobakter.

[Aus der mikrobiologiseh.-ehemischen Abteilung der Biologischen Eeichsanstalt

fiir Land- und Forstwirtscbaft, Berlin-Dahlem.]

Von H. Bortels.

Mit 9 Abbildungen im Text.

Nachdem bereits 1936 uber „Azotobaktervvachstumund Stickstoffbindung

in Abhangigkeit vom Wetter‘’ gemeinsam mit C. S t a p p eine vorlSufige

Mitteilung veroffentlicht worden ist (26) und dieses Problem auck weiterhin

in anderen Arbeiten (1, 4) und in VortrSgen (2, 3) verschiedentlich Erwak-
nung gefunden kat, ersckeint es angebrackt, die bis jetzt uber diese Frage
vorliegenden Untersuchungsergebnisse in eincr ausfiikrlicken Mitteilung zu-

sammenzufassen. Das ist um so mekr notwendig, als sick in letzter Zeit

der Eindruck verstarkt kat, daB es sick bei dem Verkalten von Azotobakter

nicht um eine Einzelerscheinung handelt, sondem wakrsckeinlich um eine

jeder lebenden Zelle mekr oder weniger eigentiimlicken Reaktionsfahigkeit.

Vom Menscken (20, 23, 24, 30) und weniger gut auck von einigen hOkeren
Tieren (19, 21) und Insekten (28) ist eine auf unbekannter Ursacke beruhende
Beziekung vitaler Reaktionen zum Wetter seit langerem erwiesen und in

neuerer Zeit wieder besonders stark von mediziniscker sowokl als auck von
meteorologiscker Seite Gegenstand wissenschaftlicker Erorterungen gewesen.

Einige wenige Beobachtungen liegen auck uber ein derartiges wetterbezug-

liches Verkalten einiger niederer Klze vor (9), wakrend meines Wissens von
den Bakterien solcke Feststellungen bisker nickt bekanntgeworden sind,

wenn man von Andeutungen und MutmaBungen absiekt, wie sie ctwa
Kukn (18) beziiglich der „Pettenkoferien“ geauBertkat: „End]ick ist das

Auftreten der A-Formen von gewissen klimatiscken Bedingungen abkangig,

die wir trotz aller Bemiihungen nock nickt aufgeklart kaben. Wir werden
aber durek bestimmte Beobachtungen immer wieder veranlaBt, die Jakres-

zeiten und das Wetter als Einfliisse zu beaehten.“

Die Untersuchungen iiber die „Wetterabhai^gkeit“ von Azotobakter,

uber die hier berichtet werden soil, warden in Angnff genommen, nachdem
in den Jakren 1929 und 1930 anlaBlick laufend durchgefukrter Versucke iiber

die Bedeutung des Molybdans das Bakterium sick trotz Anwesenkeit dieses

Katalysators in stickstofffreier Nakrlosung zeitweilig nur kiimmerlick oder

gar nickt entwickelte. Solcke Perioden Men immer in eine Zeit triiben,

regnerischen Wetters, wahrend umgekekrt kraftige Entwicklung und Stick-

stoffbindung zu Zeiten me^ sonm'gen und auf den Menscken erfrisckend

Harm Oberragiemngsrat Dr. S t a p p bin ioh auch fiir weitere rege Anteil-
naiune und tatkr&ftige XJnterstiitzung bei alien Untersuchungen iiber den ,»Wetter-
einflufi" zu Dank verpflichtet.

Zwelte Abt. Bd. 102. 9
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wirkenden Vetters stattfand. So war in der gleichen inolybdSnhaltigen Nahr-

losung im ersten Yiertel des Jahres 1929 ein auBergewohnlich starkes Wachs-

tum beobachtet worden, das auch im September und Anfang Oktober 1929

selir gut war, dann aber im Oktober nacMieB, um im November und Anfang

Dezember sebr scblecht und Mitte Dezember und vor allem im Februar

1930 wieder besser zu werden. Damals tauchte die Vermutung auf, daB

dieses inkonstante Verbalten des Bakteriums unter den iiblicben konstanten

Knlturbedingungen irgendwie zum Wetter in Beziehung stehen miisse. Da
ahnliche Beobacktungen von anderer Seite niebt vorlagen und auch zu jener

Zeit die moderneren Ansehauungen iiber die Bedeutung des Luftmassen-

weehsels fiir die Meteoropathologie des Menschen erst entstanden und des-

halb kaum iiber den engeren Fachkreis hinaus bekanntgeworden waren (20, 23),

wurde versucht, durch iiber Jahre bin regeimaBig wochentlich in gleicher

Weise angesetzte Kulturen nSbere Anhaltspunkte zu bekommen. Kurz vor

und wabrend der Jabre, in denen diese periodischen Versuche ausgefuhrt war-

den, maebten aucb Medizin und Meteorologie zablreicbe neue Feststellungen

iiber die eigenartige „Wetterabhangigkeit“ des Menschen, die alJgemein auf

den EinfluB der Luftmassenfronten einer Depression und der damit ver-

bundenen anderen atmospharischen VorgSnge zuriickgefiibrt wird. Ob und
wieweit eine solche Deutung der Erscheinungen auch bei dem Objekt Azoto-

bakter moglich ist, werden die folgenden Versuche zeigen.

I. Die Stickstoffbindiing von Azotobaeter chroocoeenm am
gleichen Ort zu verschiedenen Zeiten.

Die von Oktober 1931 bis Mai 1936 wSchentlich mit einer Unterbreebung

von Januar bis Mai 1935 durchgefiihrten Kulturversuche sind zwar sebon

in der vorldufigen MitteUung von 1936 teilweise erwabnt Worden, miissen

aber der Vollstandigkeit balber aucb bier noebmaJs besproeben werden. Zu-

naebst waren metbodische Scbwierigkeiten zu iiberwinden, die hauptsachlieh

dadurcb bervorgerufen warden, daB die Arbeit unter mSglichst geringem

Aufwand von Zeit und Mitteln bewaltigt werden muBte. SchlieBlicb konnten
die Versuche ab 1933 regelmafiig und unter GewShr vOlIiger GleichmaBigkeit

durcbgefiihxt werden.

Von Dienstag bis Sonnabend jeder Woche, also 4 Tage lang, wnrde A. chroo-
c o c c u m , Stamm R^, in zwei 750 com fassenden Erlenmeyerkolben aus Jenaer
Gorfiteglas Nr. 20 bei 29® C in folgender Nabrlosimg kultiviert: H^O 100,0, Mannit 2,0,

CaOOa 0,1, K2HPO4 0,1, MgSO** 7 HgO 0,06, FeS04 • 7 HjO 0,005, Na2Mo04- 2 H^O
0,0005. Beimpft wurde die nicht sterilisierte NSbrlosung immer mit etwa der gleichen

Menge einer 7 Tage alten Reinkultur auf Mohrenagar. Obwohl also die Sterilisation

fortfiel, wurde doch nur sehr selten eine Beeintrftchtigung der Versuchsergebnisse
beobachtet, etwa dadurch, daB sich gasbildende Bakterien entwickelten.

Am Sonnabend wurden den bewachsenen NfihxlOsungen je 50 cem HgO und
20 com konz. rohe BLCl zugefiigt und diese Mischungen bis zur gleichmflBig feinen Zer-
teilung der Bakterienmassen gekocht. Auf keinen Fall wurde Ifinger erhitzt, lun Ver-
luste durch Saurehydrolyse zu vermeiden. Die Kolben wurden dann kalt imd schrftg

gestellt. Von den sich schnell absetzenden Bakterien lieB sich die liberstehende Flussig-

keit bald abgieBen, so daB dann der Rest mit dem Sediment in vdllig gleiohe Sedi-

mentierrOhrehen iiberfuhrt werden konnte. Nach 2 Tagen, also am Montag, wurden
dann die Schichthohen der Sedimente in Millimetem gemessen und das Mittel der
erhaltenen Zahlen als MaB fur die erzielten Azotobakteremten in ein Koordinaten-
system eingetragen.

In den graphischen Darstellungen der Abb. 1 a—c entsprieht die Hohe (Ordi-
nate) der horizontalen Abschnitte der gestrichelten Linie der jeweils in den 4 zuge-
hdrigen Tagen (Abscisse) geemteten Azotobaktermenge. Durch die leeren bzw. aus-
gefORten Blocks entlang der Abscisse sind die Tage gekennzeichnet, an denen Berlin
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im Bereiche eines Hochdruck- bzw. eines Tiefdruckgebietes lag. Der er^te Tag einos

aolchen Blockes iHt aiifierdem (lurch eine Heiikrechte gepunktete (Hochdi'uck-) bzw.
ausgezogene (Tiefdruck-) Linie niit der gestrichelten Erntelinie verbunden. Tage in-

differenten Wcttors, d. h. mit oiner Lage Berlins zwischen Hoch- und Tiofdruckgebieten,

sind nicht vermerkt. Fur

die Beurteilung der Lage

Berlins war inaBgcbend, ob

aich dieses im Tsobaren-

bereich einos Hoch- oder

eines TiefcLruckgobiets be-

fand, imd wie hoch bzw.

tief und wie ausgodehnt

diese Gebilde waren.

Obwohl die Ver-

suche aus Griinden der

Zeit- und Materialer-

sparnis ziemlich roh aus-

gefuhrt werden muBten,

lieferten sie, Tvie aus

Abb. 1 ersichtlich ist,

doch den schlussigen

Beweis, dafi das schwan-

kende Verhalten von

Azotobakter tats9,ch]ich

zumWetter inBeziehung

steht. Die z. T. recht

betrachtlichen Unter-

schiede in der GroBe

der Entwicklung und
Stickstoffbindung des

Bakteriums lieBen sich

jedoch mit keinem der

gut bekannten einzel-

nen Wetterelemente wie

Licht, Feuchtigkeit,

Temperatur oder Luft-

druck in Einklang brin-

gen, sondern nur mit

dem dynamischen Wet-
tergescbehen, das auf

den Wetterkaiten durch

dieLuftdruckgebilde, die

Hoch- und Tiefdxuck-

gebiete, zum Ausdruck
gebrachtwird. UnterBe-
riicksichtigung dessen,

daB die eingetragenen

Werte fur die gewach-
senen Azotobaktermen-
gen Durchsehnittswerte
einer 4tagigen Kultivierungszeit darstellen, wShrend welcher sich das Wetter
griindlieh Sudem konnte, und in Anbetraeht der nicht sebr genauen Analysen-

methode ist die Korrelation zwisehen der Art des in Berlin wirksamen Luft-

9*

^u3iuip3SU9!J9^^vg tarn

Abb.

1a.

Hbhenstrahlung,

Luftdruckgebilde

und

Azotobakterentwicklung

in

Berlin.



132 H. Bortels,

dnickgebildes und der Menge gewachsener

Stickstoffs so liberzeugend, dafi folgende in

m Bakieriensediment

1 Na Qb ^ ^ ^ ^ ^ ^ oS ^

§ <

r====c"

C

-0^.
3

Bakterien bzw. gebundenen
Annaherung geltende Gesetz-

maBigkeit abge-

lesen werden

^ ^ kann

:

Vor beran-

— a nahenden oder

r:j 3; sich verstSrken-

§> 3. den Hocbdruck-

S ^ gebieten und in-

^ £?. nerbalb dersel-

benwerden Stick-
— stoffbindungund

Entwicklungvon
A. chroococ-
cum mebr oder

weniger stark ge-

fbrdert. Das Aus-
maB dieser F6r-
derung scbeint

der Ausdehnung
und Dauerhaf-

tigkeitderHoch-

druckgebiete di-

rekt proportio-

nal und der Ent-

fernung ibrer

Kerne vom Ver-

sucbsort umge-
kebrt proportio-

nal zu sein. Piir

die Tiefdruckge-

biete gilt das-

selbe im Sinne

einer Henunung
desAzotobakter-

wacbstums. Dafi

sich die Luft-

druc^ebilde

scbeinbar scbon

vor ihrem Ein-

treffen am Ver-

suchsort wirk-

sam erweisen—
in Abb. 1 ist

das haufig zu

erkennen—,
ent-

spricbt voUkonimen den zahlreichen am Menscben vorgenommenen Be-
obaehtungen iiber den Wettereinflufi auf Gesunde und Kranke

(
20

, 23, 24, 30).

Beim tJberblicken der graphischen Darstellungen von 1933 bis 1936 fallt

Weiterhin auf, dafi die Emtebfihen im Durchschnitt von Jahi zu Jabr nie-
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driger liegen. Die tiefsten Stellen warden im Winter 1934—1935 erreicht.

Leider war gerade in dieser Zeit die Kultur des Azotobakterstammes Ej
verunreinigt, so dafi die Ver-

suche von Januar bis Mai 1935

mit dem scbwacher stickstoff-

bindenden Stamm Eg fortge-

fiilirt werden muBten. Sie konn-

ten deshalb in die graphische

Darstellung nicht mit aufge-

nommen werden. Aber auch

schon die Ergebnisse mit dem
Stamm E^ im letzten Viertel

des Jahres 1934 liegen unge-

wohnlich tief,
und was das Auf-

fdligste ist, diese Depression

wird nicht einmal durch die

vom 20.—22. und vom 24.—25.

Nov. und vom 30. Nov. bis 1.

Dez. wahrenden Hochdruckge-

biete behoben. Eine ahnlicho

Ausnahme von der sonst gulti-

gen Eegel ist auch 1933 eben-

falls gegen Jahresende festzu-

stellen. Hier wie dort liegen die

auffAUigsten in der Zeit von
1933 bis 1936 beobachteten

Ausnahmen von der oben aus-

gesprochenen Grundregel. Es
ist nicht ohne weiteres anzu-

nehmen, daB sie auf eineni

melliodischen Fehler beruhen,

obwohl diese MSglichkeit nicht

ganz ausgeschlossen ist. DaB
die genannten Ausnahmen von
der Eegel beide am Jahresende

liegen zur Zeit des tiefsten

Soimenstandes, laBt die Ver-

mutung aufkommen, daB zwar
im allgemeinen die Beziehung
zwischen denLuftdruekgebilden
und dem Azotobakterwachstum
besteht, daB sie aber nicht

immer bestehen muB. Dann
ware aber die wahre Ursaehe
fhr das „wetterbedingte“ Ver-

halten von Azotobakter iiber-

haupt nicht in den Hoch* and
Tiefdruekgebieten selbst zu
suchen.

In gleicher Weise, wie die Azotobakter-Wachstumslinie von Jabr zu
Jahr absinkt, nimmt fiir Berlin die Zahl der Tage mit Tiefdruekgebieten zu
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und die Anzahl der Hochdi'ucktage ab. Mit fortsclireitender Zeit naheru \vir

uns auBerdem einem Sonncnfleckenmaximum (7, 8). Diese Veranderung im
Tageazahl-Yerhaltnis von Hoch- zu Tiefdruckwetterlagen vii’d noch dcut-

licher diircb Abb. 2 vor Aiigen gefiihrt. In ihr vv'urde fiir die Jahre 1925 bis

1938 der je^'eilige Verhaltnisv'ert zwischen der Anzahl der Tage mit Hoch-
druclnvetter zur Zalil der Tage mit Tiefdi'uctvvetter in BerJin eingetragcn.

Die ilitteliinie 1 soli gleichnel Tage mit Hoch- und mit Tiefclruckwetter im
Jahre ausdi-iicken. Die Werte uber ihr entsprechen einer mehi‘ oder weniger

iiberwiegenden Zahl von Tagen mit Hochdruckwetter und die Werte unter

ilu‘ einer mehr oder -weniger uberwiegenden Zahl von Tagen mit Tiefdruek-

wetter. Der hochste Wert liegt

im Jahre 1929, in jenem Jahre,

in dem auch starkstes Wachs-
tum und starkste Stickstoff-

bindung von A. chroococ-
c u m festgestellt werden konn-
ten. Der tiefstc Punkt der naeh
1933 unter den Mittchvert ab-

sinkenden Jahreslinie ist bis

jetzt 1936 erreicht, als auch
Stickstoffbindung und Wachs-
tum von Azotobakter denkbar
schlecht wareii. Erne so inten-

sive Stickstoffbindung, wie sie

im ersten Viertel des Jahres

1929 festgestellt UTirde, konute
seither uicht uiedcr verzeiehnet

werden, obwohl auch spater

mindestens ebensoviel Yersuche zur Durchfiihnmg kamen. Berlin und ganz
Mitteleuropa haben aber auch noch nicht wieder unter dem Einflufi so

starker ausgedehnter Hochdnickgebiete gestanden wie damals.
In diesem Zusammenhang sei die bereits einmal ausgeaprochone (2) Vcrmutung

wiederholt, daJ3 die Fahigkeit zur Stickstoffbindung nm das Jahr 1929 allgeinein so
grofi war, dafi auch Organismen, die fiir gewohnlich diese Eigenschaft nicht zcigen,
in jener Zeit vielleicht etwas Stickstoff zu binden in der Lage waren. S c h o b e r (2f>),

dem mit vdllig einwandfreier Methodik der einmalige Nachweis einer Stickstofflundiiug
durch Aspergillus niger gelungen ist, hat seine Versucho in dieser iinge-
wohnlieh giinstigen Zeit ausgefiilirt. Wenn spatere Nacliprufungen keinc Bestatigung
brachten, so besagt das nichts, weil sie unter ver&iderten Bedingungcn vorgonoinmeii
wurden.

Abb. 2. Jahrliche Verhaitnisse zwischen der An-
zahl der Tage mit Hoch zur Anzahl der Tage

mit Tief iiber Berlin.

II. Die Stlckstoffbindniig you Azotobacter ehrooeoceuiii zur
gleichen Zeit an verseliiedcnen Orten.

Uni zu seben, }vie sich Azotobakter an einem anderen Ort in nicht sehi’

grofier Entfernung von Berlin dem Wetter gegeniiber verhalten wiirde, war-
den zu denselben Zeiten wie bier die gleichen Versnche in vdllig gleicher
Weise mit demselben Bakterienstamm von Herrn Prof. Dr. Rippel^) in

Gottingen ausgefuhrt, diesmal an beiden Orten in absoliiter Reinkultur. In
Abb. 3 sind die geemteten Azotobaktermengen dieser Yersuche ini Zusammen-
hang mit der jeweiligen Wetterlage dargestellt, die ebenso wie in Abb. 1

Herrn Prof, Dr. R i p p e 1 spreohe ich auch an dieser Stelie meinon ver-
bindlichsten Dank aus.
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durch die Blocks entlang der Abseisse angedeutet ist, fiir Berlin unterhalb,

fiir Gdttingen oberhalb der zugehorigen Wachstumslinie, fur die jedoch in

VO

bidden FSJlen die gleiche Ordinate gilt. Zusatzlich sind bier auBerdem noch

die Tage besonders gekennzeichnet, an denen der Versucbsort in der ftuBer-

sten Randzone eines Hoch- Oder 'hefdruckgebietes lag. Diese Blocks sind im
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Gegensatz zu den anderen nicht mit der ‘Wachstiunslinie verbunden. Die

sedimentierten Azotobaktermengen waren in Gottingen dnrchschnittlicb

groBer als in Berlin. Bin Vergleich beider Versuchsorte auf den Wetter-

karten ergab dementsprecbend fiir Gottingen im Durchschnitt auch die

giinstigere Lage, d. h. groBere Entfernung von den Zyklonen bzw. geringere

Entfemung von Antizyklonen (Auslaufer des Azorenboclis). Im Grundsatz-

lieben aber weicken die Ergebnisse in Gottingen nicht von den in Berlin

gewonnenen ab. Auch dort konnte eine fordernde Wirkung unter dem Ein-

flufi der Hochdruekgebiete und eine hemmende Wirkung der Tiefdruck-

gebiete festgestellt werden.

In weiterer Entfemung von Berlin auBerhalb des Eeiches war die Durch-

fiihrung von Vergleichsversuehen bis jetzt nicht mdglich. Es ware jedoch

sehr wertvoll, zu erfahren, wie sich Azotobakter in extremen Hochdruek-

und wie in extremen Tiefdmck-Wettergebieten verhalt. Immerhin ist viel-

leicht schon aus den Versuchsergebnissen Krzemieniewskis und
Kovats’ (17), die in Lemberg erhalten wurden, einiges zu entnehmen.

Zwischen den dortigen und den hiesigen Versuchen bestehen hinsichtlich der

Molybdanwirkung auf Azotobakter insofern Unterschiede, als die dort mit

diesem Spurenelement fast stets erhaltenen Hochstwerte an gebundenem

Stickstofl in Berlin naeh 1929 nur selten erreicht werden konnten. Noch viel

groBer sind aber die Unterschiede in der Wirkung des Wolframs als Ersatz

fiir Molybdan. Wahrend in Lemberg in wolframhaltiger Nahrlfisung immer
annahemd dieselben hohen Stickstoflgewinne erzielt werden konnten wie in

der molybdanhaltigen NahrlSsung, hat Wolfram in Berlin iiberhaupt nur

sehr selten eine Stickstoffbindung ermCglicht. Es ist kaum anzunehmen,

daB cheser Unterschied allein auf Eigentiimlichkeiten der verwendeten Azoto-

bakterstamme zuriickzufuhren ist. Vielmehr diirfte das ausgepragtere Kon-
tinentalklima der Lemberger Gegend, die viel seltener als Berlin von Depres-

sionen beriihrt wird, zumindest mit als Ursache zu werten sein. Denn bei

einer entsprechend storungsfreien Wetterlage konnte einige Male auch in

Berlin eine gute Wirkung des Wolframs festgestellt werden. Leider sind

diese Versuche nur zum Teil analytisch ausgewertet worden, und zwar zu-

fallig keine von denjenigen, die eine starke Fdrderang durch Wolfram er-

kennen lieBen (Abb. 4). Dafi aber Wolfram auch in Berlin unter UmstaiUden

einen vollen Ersatz fiir

Molybdan bieten kann,

geht schon daraus her-

vor, dafi bei der Fahn-
dung nach dem wirk-

samen Bestandteil der

Erdextrakte 1929 zu-

nachst nicht Molybdan,
sondern Wolfram ermit-

telt wurde, das sich

dann aber bei Wieder-
holung der Versuche

_ unter ungiinstigeren

Wetterverhaltnissen im
Jahre 1930 als sehr

Abb. 4. Luttdrackgebilde nnd Wirkung des Wolframs auf sdlWach Wirksam Oder

Azotobakter in Berlin. ganzlich UUWirksam er-



Meteorobiologi&che Untersuchxmgen an Azotobakter. 137

wies. In Abb. 4 sind die Stiekstoffernten (Ordinate) in wolframhaltiger

Nabrlosung (0,001% Na2'W’04 statt Na.2Mo04) zu dem 'wfthrend der Versuchs-

zeit in Berlin herrschenden Wetter in Beziehung gesetzt. Abgesehen von
diesen analytiscb ausgewerteten Fallen wurde nach 1929 nur noch einmal

eine annahernd gleichstark fdrdernde Wirkung des Wolframs wie des Molyb-
dans anf die Stickstoffbindung durcb A. cbroococcum festgestellt.

In alien anderen sebr zahlreich durchgefuhrten Versuchen hat dagegen Wolf-
ram iiberhaupt keine Stickstoffbindung ermbglicht. So kann also schon jetzt

mit groBter Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dafi die biologische

Stickstoffbindung durch Azotobakter und die Vermehrungsintensitat dieses

Bakteriums je nach Art der vorliegenden Luftdruckgebilde nicht nur zeitlich,

sondern auch Srtlich sehr verschieden groB sind, und daB sich dieser Wetter-
einfluB je nach Zusammensetzung des Nahrmediums verschieden stark bc-

merkbar machen kann.

III. Stickstoffbindung in Erde.

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es schon verstandlicher, warum
etwa aus dem Osten zu uns gelangende Mitteilungen iiber praktisch beacht-
liche Stickstoffgewinne durch Azotobakter in Erde unter mitteleuropaischen
Verhaltnissen nicht bestatigt werden kSnnen. Zum Beispiel haben D e mi-
d e n k o und Timofejeva (6) in RuBland bei der Stickstoffversorgung

von Zuckerruben mit Hilfe von Azotobakter deutliche Erfolge erzielen kon-
nen. Wenn diese Versuche objektiv nachgepriift werden sollen, dann ist das
nur moglich unter Beriicksiehtigung der Wetterlage, also wahrseheinlich unta:
der Einwirkung eines so au8gepra,^cn Hochdruckgebietes, wie es in RuBland
keine Seltenheit ist. Die ZaM solcher und ahnlicher Beispiele lieBe sich be-
liebig vermehren. Hier sei nur noch darauf hingewiesen, dafi die in ariden
Klimagebieten vorkommenden bosonders fruehtbaren Boden (Schwarzerden)
ihre i^uchtbarkeit vielleicht nicht nur dem Fehlen einer Auswaschung zu
verdanken haben, sondern ebenfalls dem hier zur Erhrterung stehenden un-
geklSiten fordernden EinfluB auf biologische VorgSnge, der im Bereich
starker Hochdruckgebiete auch in jenen Gegenden angenommen werden muB.

Versuche, in Berlin den EinfluB des Wetters auf die biologische Stickstoff-

bindung in Erde unter konstanten Laboratoriumsbedingungen nachzuweisen,
fiihrten allerdings zu keinen sehr deutlichen Ergebnissen. Das kann einmal
daran gelegen haben, dafi wShrend dieser Versuche niemals ein extremes
Hochdruckwetter geherrscht hat, und zum anderen daran, daB sich Azoto-
bakter in Erde mdglicherweise den Luftdruckgebilden gegeniiber weniger
empfindlich verhalt. Auch durch Anderung der Zusammensetzung syntheti-

scher Nshrmedien ist es, wie bereits erwahnt, moglich, die hemmende Wirkung
der Tiefdruckgebiete auf die Stickstoffbindung durch Azotobakter weitgehend
abzuschwSchen, nicht nur durch Ersatz des Wolframs durch MolybdSn, son-
dem noch weiter durch Zufugung von Mangan und Agar (4) zur molybdEn-
hdtigen Nahrldsung. Bei Gegenwart von MolybdSn, Mangan und A!i^ ist

die Hemmung der Stickstoffbindung durch voruberziehende Tiefdruckgebiete
nicht so groB wie bei Gegenwart von MolybdSn allein und hier wieder nicht
so groB wie bei Gegenwart von Wolfram statt MolybdSn^). Da in der ver-

1)^ Wahrscheinlioh sind nicht nur die Spnrenelemente, sondern noch andere Nfthr-
und Wirkstoffe fur die meteorobiologische Reaktionsbereitschaft der Bakterien von
Bedeuti:mg. Diesbezugliche Versuche sind aber noch nicht zum AbschluB gekommen.
Schliefilich ist auch noch darauf hinzuweisen, daB nicht alle untersuchten Sttome von
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wendeten Erde Maiiganw Molybdan und auch. Kolloide (Humus) vorhanden

waren. ist ein vveniger deutlicher EinfluB der Hoch- und Tief(bruckpbiete

auf die Stickstoffbindung in dieser Erde verstandlich. Jedoch. ist eine ge-

wisse Beziehung der Menge des gefundenen Stickstoffs zum vorherrschenden

Luftdruckkorper im dargelegten Sinne nicht zu verkennen (Abb. 5).

Bei Aubfuhrung dieser Versuche wurden 100 g lufttrockener, auf 1 mm gesiebter

Dahlemer Felderde zuerst mit 2 g Glukose imd 0,3 g CaCO, und dann mit 12 com
folgender Xalirlosung gut gemischt : H^O 100, KjHPOj 0,2, MgSOi • 7 H^O 0,2, Na2Mo04 •

2 H>0 0,02. In dieser Nabrlosung war zuvor der Bewuchs eines Mohrenagar-Sehrdg-

rohrchens mit A. chroococciim, Stamm Rj, aufgeschwemmt worden. Die so

auf einen Wassergehalt von rund 50^o Fasbungsvermogens angefeuchtete Erdo
wui'de dann in einem Fernbachkolben mit 2 einander gegemiberliegenden Rohrans&,tzen

eingeftdlt und auf dessen Boden von 19 cm Durchme&ser in mogUchst dunner Schioht

verteilt. AVahrend 4 Tagen bei 29—30

C

stromte Luft von einer Kleinmotorpumpe
durch eine Waschflasche mit Waaser und dann durch eins der seitlichen Ansatzrohre

des oben verschlossenen Fembachkolbenb iiber die darin befindlicho Erde aus dem
anderen seitlichen Rohr
wieder hinaus.

Am Ende der A’’er-

buchazeit wurde die Erde
aubgeschuttet, bchnell ge-

trocknet und vor der Ana-
lyse staubfein gemorsert,
so dafi die Ergebnisse der
4 Parallelanalysen immer
gut ubereinstimmten. Mit
Phenolschwefelsdure wur-
den 5 g Erde zunachst kalt,

dann unter gelindem Er-
wArmen und schlieBlich

liber groBer Flamme unter
Abb. 0 . Luftdruckgebilde und Stickstoffbindung in Erde Verwendung desReaktions

-

in Berlin. gemisches nach AV i e n i n -

ger aufgeschlosben. Nach
voUsthndiger Entfarbung des Aufschlubscb wurde noch eine weitere halbe Stunde
erhitzt. Destilliert wurde mit NaOH in eine borsaurehaltige AJ'orlage, in der das NH^
mit ^

'30 ^ H3SO4 und Methylrot als Indikator titriert wurde.
Bei Bestimmung des gebundenen Stickstoffs in Nahrlosungen wurde entaprechend

verfahren unter Verwendung gewdhnlicher H2SO4 statt Phenolschwefelsaure.

IT. Azotobacter chroococeum in nitrathaltiger ^Slirlosun^.

TTeim bisher iiur uber das Yerhalten von Azotobakter in stickstofffreier

KakrlSsung berichtpt wurde, so bedeutet das nicht. daB die Wetterabhangig-

keit des Bakteriums etwas fUr den Sonderfall der Stickstoffbindung Eigen-

tiimliches darstellt. Iin Gegenteil ! Wiederholt lieB sich beweisen, daB Azoto-

bakter in einer 0,3°o NaNOs enthaltenden Nahrlosung ebenso deutlich auf

den meteorologisehen Faktor anspricht wie in stickstofffreier Nahrldsung
von sonst gleicher Zusammensetzung. Einige Belegzahlen hierfxir sind aus

Abb. 6 zu entnehmeu. Hack diesen Versuchsergebnissen war die SchluB-

folgerung berechtigt. daB vielleicht auch andere Bakterien und andere Mikro-

organismen in gieicher oder ahhlicher Weise meteorobiologisch reagieren wie

Azotobakter. In der Tat konnte inzwischen fiir einige em solcher Nachweis
gefiihrt werden, woriiber an anderem Ort berichtet werden wird. Aus dieser

A. chroococcum das Voruberziehen eines Hoch- oder Tiefdruckgebietes in gleich

deutlicher ATeise zu erkennen geben. Der fur die vorliegenden Untersuchungen benutzte
Stamm hat am intensivsten Stickstoff gebunden und zugleioh am stS.rksten auf
die bier geschilderten AVettereinfliisse reagiert.
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Tatsache und aiis der Feststellung, dafi Azotobakter aiich in Erde unter

dem Einflufi des unbekannten Wetterlaktors stelit, kann weiter geschlossen

•vrerden, dafi die z. B. von Thornton und Taylor (27) unter kon-

stanten Yersuclisbedingungon ermittelten zcitlichen Schwankungen in der

Bakterienzahl cines bestimniten Bodens, die man sich bislier nicht erklaren

konnte, -wahrschcinlich auf der Einwirkung des gleichcn unbekannten meteoro-

logischen Faktors bcnihen.

T. Stiekstolfbindung von A. v i n e 1 a n d i i in 34 Stnnden.

Bei den Bemiihungen um die Auffindung des eigentliehen Ursachen-

faktors fiir die Beeinflussung lebender Zellen durch das Wetter unter lib-

lichen konstanten Kulturbedingungcn \nirde die verhaltnismaBig langc

Kulturzeit von 4 Tagen als beson-

ders hinderlieh cmpfunden. Einc

Moglichkeit, diese zu umgeheii, er-

gab sich in der Aimndung des

schneller wUchsigen A. v i n e 1 a n -

dii als Versuchsobjekt in agarhal-

tiger !N§hr]6sung (22).

Sie enthiolt 2% Gluko.se als Encr-
giequelle, ferncr 0,1% CaOO„ 0,1%
K,HPO„ 0,05% MgSOj • 7 H,0, 0,005%
FeSOi • 7HjO, 0,006% Na,Mo04 • 2 H^O
und 1% Agar. In dieser Loaung zeigt

A. viuelandii unter Um.standen
sehon nach 24 Std. eine deutliche Ent-

wicklung, und an der Intensitat dea

gleichzeitig entatehenden gelbbraunen
Farbstoffoa kann dann sohon die Menge
des gebundenen Stickstoffa ungeffihr

abgesch&tzt warden. Derartige Versuche
wurden langore Zeit hindurch taglich

wiederholt, jcdocb unter Verwendung
von zwei 100 com faaaendon Erlenineyer-

kolbcn init je 20 ccm Nahrldsung.

Aus den Ergebnissen dieser Ver-

suehe (Abb. 7) geht hcrvor, dafi

aueh A. V i n e 1 a n (1 i i in glcicher

Weise auf Wctteranderungen reagiert vie A. c h r o o c o c c u in. Es war
sogar mdglich, unter Zuhilfenahme dieser Kulturen die EntwickJung des

Wetters fiir die nSchsten 24 Std. mit ziemlich guter Treffsicherheit voraus-

zusagen.

In Abb. 7 aind lkng.s der Abacisse die Monato, daruber die Tage, dann die Farb-
intensitaten^) von farbloa iiber hellgelb und dunkelgolb bia braun fiir beide Parallel-

kulturen und schlieBlich die Lage Berlins zu den Luftdruokgebilden eingetragen. Ea

bedeuten H — Hochdruck, T = Tiefdruck, ^ = Randgebiet einea Hocks und ^ =
Randgebiet einea Tiefs. Auf der Ordinate sind die nach den zugehorigen 24 Std. in

100 ccm Nahrldsung gefundenen Milligramm Stickstoff abzulesen. Sie wurden nur in

einigen auagew^ilten Kulturen bestimnat und sind durch die senkrechten Linien dar-

gebtellt worden, deron oberer gepunkteter Abschnitt dem TJnterschied zwiachen den
beiden Parallelkulturen entspricht.

Aufier dem ervTirteten Ergebnis, dafi im allgemeinen bei herannahendem

Dieaer aubjektiveren Beurteilung ist natiirlieh ein geringerer Wert zuzu-
sehreiben als dor objektiven auf Grund der Stickstoffanalyse.

Abb. 6. Luftdruckgebilde und Azotobakter*
wacliatum in atickatofffreier und stickstoff*

hedtiger Kahrlosung in Berlin.
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glichen vrerdon. Schon frtther 'waren ziiweileii besonders groBe Unterschiede

zvrischen zwei Parallelkulturen aufgefallen, wofiir es ziin§,clist keine Er-

klarung gab. BekanntJich treten solche Unterschiede allgemein dann auf,

wenn sich irgendein lebens^chtiger Faktor im Minimum befindet, also am
ansteigenden Ast der Ertragskurve, und ebenso jenseits des Optimums am
abfallenden Kurveuast. In der versrendeten NahrlSsung waren aber alle not-

wendigen Bestandteile in optimaler Konzentration gegeben, und auch die

Temperatur. Feuchtigkeit, Sauerstoffversorgung usw. iiVaren stets gleich und
optimal, so daB schon desvegen der Verdacht auf einen Zusammenhang der

Unstinunigkeitserscheinung mit dem Wetter bestand. Beim Vergleieh der

24rStunden-Kulturen in Abb. 7 mit dem Wetterverlauf, d. h. mit der Yer-

teilung der Luftdruckgebilde und ihren Lageveranderungen, ist dieser Ver-

dacht noch starker geisrorden. Es schemt, als ob sich auffallend groBe Unter-

scMede z-wischen zwei Parallelkultiu-en nur im Verlauf einer mehr oder

Treniger pldtzlichen Wetteranderung ausbUden konnten, also bei einer be-

sonders schnell erfolgenden Yerlagerung des Versuehsortes aus dem Bereich

eines Hochdruckgebietes in den eines Tiefdnickgebietes und umgekehrt.

Eine im ersten Augenblick einfach erscheinende Erklarung hierfiir wai-e

die Annahme, daB bei einem schroffen Wetterwechsel die eine Kultur schon

auf das kommende, neue Luftdruckgebilde reagiert, die andere dagegen noch

nicht. Man miiBte dann allerdings auch sofort weiter fragen, w a r u m die

eine Kultur reagiert und w a r u m die andere nicht, worauf eine endgiiltige

befriedigende Mtwort vorlaufig nicht erteilt werden kann.

Auch die verhSltnismaBig stark voneinander abweichenden Stickstoff-

emten vom 14. zum 16. Mai 1939 sind wahrscheinlich mit dem Wetterwechsel

zu erkiaren, obwohl Berlin an beiden Tagen in einem ausgedehnten Tief-

druckgebiet lag. Deim in den 24 Std. Versuchszeit hat sich dieses doch

insofem geSndert, als es in zwei Teilkeme aufgespalten wurde, zwischen

denen si<£ dann uber Berlin ein allerdings sehr Heines 6rtliches Hoch auf-

bauen konnte.

Uberhaupt ist die Charakterisierung der Wetterlage mit den drei Buch-
staben H, R, und T nicht immer ganz ausreichend. So kSnnte man sich z. B.

fragen, warum der Ubergang in das Randgebiet eines Hochs vom 8. zum
9. Mai 1939 eine intensivere Stickstoffbindung ausgelost hat als vom 10.

zum 11. August 1938 und hier wieder eine starkere als vom 30. zum 31. Juli

desselben Jahres. Derartige Unterschiede lassen sich an Hand der Wetter-

karten ohne Zwang deuten. ZunSchst erfolgte die Yerlagerung am 30. Juli

1938 aus einem Hoch in das Ean<%ebiet des Hochs und schlieBlich in ein

indifferentes Randgebiet zwischen Hoch und Tief. Das bedeutet Ver-

schlechterung der Wachstumsbedingungen fiir Azotobakter. Umgekehrt lagen

die Verhaltnisse zu den beiden anderen aufgefUhrten Zeiten, d. h. also nicht

Fortbewegung oder Schwachung, sondem Herannahen oder Starkung eines

Hochs und damit Verbesserung der EntwicHungsbedingungen. Die geringen

Emteunterschiede zwischen den beiden letzteren Versuchen sind vielleicht

darauf zuriickzufiihren, daB vom 10. zum 11. Aug. 1938 ein an sich schon

sehr sehwaches Tiefdruckgebilde siidwestlieh vom Versuehsort noch weiter

verHeinert wurde, und daB vom 8. zum 10. Mai 1939 die gleiche barometrische

Drift zu verzeiehnen war, indem ein im Norden gelegenes Hoch sich ver-

stSxkte und unter seinem EinfluB ein starkeres Islandtief and ein stidSstUch

vom Versuehsort gelegenes ebenfalls kraftiges Tlefdrucksystem aufgeftillt

warden.
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Ahnlich liegen die Dinge bei den Stickstoffwerten in dor Zeit voni 30.

zum 31. Aug. und vom 3.-4. Sept. 1938. Wenn es zunSchst nach dem obon

Gesagtcn widersprecbend erscheinen mag, daB die Wetterbezeichnungen fur

dem groBeren Wert zugehorigen Tap T und ET lauten und fur den
kleineren KH (und nichtbezeichnetes indifferentes Eandgebiet), so ist zu be-

denken, daB auf die Wetterveranderung und auf die Eichtung derselben

das Hauptgewicbt zu legen ist. Vom 30. zum 31. Aug. wd ein ausgedehntes,

flacbes Tiefdruckgebiet liber Mitteleuropa von einem westiichen Hoch ener-

giscb angegriffen, und umgekehrt vom 3. zum 4. Sept, ein daselbst liegender

flacker Hockdruckauslaufer von einem nordlichen Tief abgebaut. Auck die

groBere Stiekstoffernte vom 24. zum 25. April mit Tiefdruck an beiden Tagcn
im Vergleiek zur kleineren Ernte vom 4. zum 5. Mai 1939 mit einer Wetter-

anderung vom Hock zum indifferenten Eandgebiet laBt sick in gleicker Weise
zwanglos erklaren. Denn obwohl das ausgedeknte Tiefdrucksystem iiber

Nordsee und Skandinavien auck am 25. nock vorkanden ist, so ist es dock
unter der Wirkung eines vom Atlantik vordringenden Hocks geschwacht.

Umgekekrt wird vom 4. zum 5. Mai ein sckwaches Hoch von einem starken

islandischen und einem Adria-Tief bedrangt.

Weitere Feinheiten in der „Wetterwirkung“ sind aus der Versuchszeit

vom 20.—25. Mai 1939 zu erseken. So wie hier die Stickstoffernten von Tag
zu Tag auf- und abschwanken, so schwanken Tiefe und Ausdehnung der

Tiefdrucksysteme, die zu beiden Seiten eines von den Azoren bis naek Skandi-

navien reichenden Hockdruckriickens liegen. Am 21. ist das sudfistliche

Adria-Tief sehr stark geworden, am 22. ist es in zwei verflachte Kerne auf-

geteilt, am 23. ist eine sehr starke Zyklone iiber Island aufgetreten, cde bis

nach Ekigland an den Hockdruckriicken heranreieht, am 24. ziekt diese unter

Auffullung nordostwarts ab, und am 25. schiebt sick das sudfistlicke Tief

wieder bis in die Berliner Gegend vor.

VI. Stickstoffbindung von Azotobacter chrooeoceum in rer-

schiedener Lnlt.

Die bislang erwahnten Versuche sagen nock nichts aus iiber die eigent-

liche Ursache des „Wettereinflusses“ Sie beweisen nur, daB zwischen der

Intensitat der Azotobakterentwicklung und dem Vordringen und Zuriick-

wiehen der Luftdruckgebilde eine Korrelation besteht, und daB sick dabei

Hockdruck- und Tiefdruckgebiete entpgengesetzt verhalten, d. k. mit
ersteren eine Ffirderung, mit letzteren eine Hemmung verkniipft ist. Fragt
man nun nach der tieferen Ursache dieser Beziekung, so ist wokl der nachst-

liegende Gedanke der, daB vielleickt eine verschiedenartige Beschaffenkeit

der mit einer Wetteranderung gewoknlich vreekselnden L^Etmassen als Ur-
sacke in Frage kommt. Andererseits vrax diese Annahme allerdings von
vomkerein wenig erfolgyerspreekend, Weil die Bakterien auf Grand obiger

Versuche meistens bereits reagiert kaben, eke ein Luftmassenwechsel am
Versuchsort eingetreten war. Manchmal ist es kier uberkaupt nicht zu diesem
Weeksel gekommen. Immerhin ware ja auck eine Anderung des gleiehen

LuftkSrpers denkbar gewesen. Deshalb warden vergleichsweise 4-Tage-

Kulturen von A. ckroococcum zum TeE mit Laboratoriumsluft und
zum Teil mit Luft aus einer PreBluftbombe durchgefiihxt, die schon zu einer

weiter zuriickliegenden Zeit gefiillt Worden wax.

Die Versuche wurden. in gleicher Weise ausgefuhrt wie die der Abb. 1 zugrunde
liegenden, mit dem Unterschied allerdings, daJ3 die Erlenmeyeikolben nicht mit Watte-
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stopfen, sondem mit doppelt durclibohrteii Gummistopfen verschlossen wurden. Durch
jeweils 2 Kolben wurd© mit einer Kleinmotorpump© gewohnlich© Laboratoriumsluft

iind durch 2 weitere Luft aus der Bomb© gepr©fit. In jed©m Fall© durchstrich di© Luft

vor ihrem Eintritt in die Kulturg©fal3© ©in© Waschflasch© mit destilliertem Wasser.

Aus den Kulturkolben gelangte di© Bombenluft nicht in den Brutschrank und auch

nicht in das 2(immer, sondem durch. ©in© Rohrleitung bis auiSerhalb des BCauses inia

Freie, so daB kein© Gefahr der Mischung beider Luftarten be&tand.

Das Ergebnis dieser Versuche ist ganz eindeutig. Die in Abb. 8 einge-

tragenen Azotobakterernten zeigen, daB beide Kulturen in verscbiedenartiger

Liift in gleicber Weise vom „'Wetter“ beeinfluBt wurden im Sinne einer

Ffirdening bei kerannabenden Hochdruckgebieten und einer Hemmung bei

herannakenden Tiefdruckgebieten. Daraus muB geschlossen werden, daB ent-

weder Anderungen in der ekemiscken oder pkysikalischen Besckaifenkeit der

Luft iiberkaupt nicht ais Ursache fiir die „Wetterwirkung“ auf Azotobakter

Abb. 8. Luftdruckgebild© und Azotobakterentwioklung in Luft verschiedener Herkunft
in Berlin.

anzusehen sind, oder daB irgendein physikaJischer Faktor die Wandungen
der KidturgefaBe und vieileickt auch der Bombe durchdringt und unmittel-

bar selbst oder iiber von ihm ausgelSste Sekundarfaktoren die Bakterien

beeinfluBt. Zur Zeit laufen nock Versuche, die eine eindeutige Antwort auf

diese und nock offene Fragen der folgenden Abscknitte zum Ziele haben.

TO.. Lultdruck und meteorotropes Terhalten von Azotobakter.

Eine Beeinflussung der Bakterien dutch TJntersckiede in der absoluten

GrSBe des Luftdruckes kommt nicht in Betraeht, weU KuJturversuche in

Autoklaven unter verschiedenen Uber- und Unterdiucken, die z. T. betraeht-

lick iiber oder unter den iiblichen Atmospharendrucken lagen, keine Anhalts-

punkte hierfiir boten.

Ob die frtiher zur Erklarung meteorobiologischer Erscheinungen beim
Menschen vielfach herangezogenen Luftdruckvibrationen (24), die an der

Gleitflaehe zweier benachbarter, in verschiedener Richtung sick bewegender
LuftkSrper entstehen, im Falle Azotobakter als Ursachei^aktor eine BoUe
spielmi, muS nock 'weiter geklart werden. Jedoch ist kaum anzunehmen,
dafi entsprechende Versuche des Ratsels Ldsung beziiglich der „Wetter-
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wirkung'‘ bringen werden, weil vorlaufige, vielleicht noch nicht vollstandig

von den Druckschwankungen der Atmosphare unabbangige Kultnrversuche

in abgeschlossenen Gefafien unverminderte „Wetterabbangigkeit“ gezeigt

haben. AuBerdem hat sich die Theorie anoh auf medizinischem Gebiet, vor

allem in der Erforschung der Fohnkrankheit, nicht bewahrt (10, 30). In

neueren kritischen Betrachtungen uber Grandfragen der Meteoropathologie

betont aber Flohn (13), dafi die Theorie uber £e Druckschwingungen als

Ursachenfaktor fiir meteorotrope Krankheiten nicht 'Weuiger gesichert ist

ais andere noch zu erwahnende Theorien. l)enn immerhin "wird Infrasehall

von 8 Herz Wellenlange vom Menschen als ausgesprochen unangenehni
einpfunden.

VIII. Elektrizitat und meteorotropes Terhalten von Azotobakter.

Elektrische Zustande und Vorgange in der Atmosphare sind ebenfalls

verschiedentlich mit meteorobiologischen Erscheinungen in ursachlichen Zu-
sammenhang gebracht worden. Zum Beispiel sollte die "rechselnde Luft-

ionisation Erldai-ungsnifiglichkeiten fiir das wetterbedingte Yerhalten des

Menschen bieten (12). Denn Versuche mit unipolar ionisierter Luft zeigten

deutliche Wirkungen auf den Menschen, und zwar bei lonen mit entgegen-

gesetzten Vorzeichen teilweise auch Wirkungen entgegengesetzter Art (15).

Jedoch ist bei tJbertragung dieser Ergebnisse auf natiirliche atmospharische

Verhaltnisse zu bedenken, dafi hicr stets eine wesentlich schwachere lonen-

konzentration vorliegt, dafi diese niemals so vollstandig unipolar ist, und
daB die Trager der Ladungen gewohnlich inhomogener sind (10, 14, 30).

Wenn trotzdem die Mdglichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, daB Ande-
rungen in der Ionisation der Atmosphare unter Umstanden fiir "Wetter-

bedingte Keaktionen des Menschen verantwortlich sind, so muB eine solche

Moglichkeit fiir Azotobakter und andere ahnlich kultivierbare Mikroorganis-

men abgelehnt werden. Denn die Bakterien werden in einem durch Watte-
stopfen verschlossenen GlasgefaB in Nahrlosung geziichtet, und die Luftionen

•werden schon durch den Wattestopfen zuriickgehalten. Sollte also bei einer

Wetteranderung eine Umladung der Elektrizitatstrager in der Atmosphare
erfolgen, so kann sich diese Veranderung nicht dem Inneren des Kultur-

gefaBes mitteilen, es sei denn wiederum, daB die lonisienmg durch einen die

Wandungen des KulturgefaBes durchdringenden Faktor hervorgerufen wird.

In ahnlicher Weise antwortet K u n z e (19) auf die Frage, ob Witterungs-

einfliisse auf biologische Vorgange luftelektrisch bedingt seien. Der beob-

achtete Parallelismus z'wischen guter Hbrbarkeit der 10-m-Welle und dem
Auftreten hoher PjOg-Werte im Kaninchenmuskel wird damit erklart, dafi

beide Erscheinungen vermutlich von einem iibergeordneten unbekannten

Faktor ausgelbst werden. Mit Eeoht weist femer Flohn (11) darauf hin,

daB es vorlaufig grSBte Schwierigkeiten bereitet, den EinfluB des Wetters

auf Menschen im geschlossenen Baum mit Anderungen in der Luftionisation

zu erklaren.

Tiber den fbrdemden EinfluB der elektrischen Spannung in der Atmo-
sphare ist von 1 1 a n 0 (13) berichtet worden. Diese Versuche warden wie

folgt nachgepriift:

Azotobaeter chroococcum, Stamm Rg, wurde in gleicher Weise
wie in Absohnitt I beschrieben in Nahrlbsung in Erlemneyerkolben geziichtet, in die

je 2 Platinelektroden eintauchten. Von diesen war die eine bei 2 von 4 solehen Knltur-
gefal^en mit einer freihangenden Dachantenne und die andere mit der Erde leitend

verbunden.

Zweite Abt. Bd. 102. 10
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Tabelle 1. A2otobakter ini Potentialgefalle Luft— Erde.

Kultivierungtozeit

1935

mm Azotobaktersediment m 100 com Nalulosimj?

ohne Antenne und Erdung mit Antenne und Erdung

8.-12. Jan 6 8

15.—19. Jan. . . . 9 10

22.-26. Jan 9 9

19.-23. Febr. . . , 10 9

26. Febr. bis 2. Marz . 0
1

^

TTie aus Tab. 1 ersichtlich ist, haben sicb im Azotobaktei-wacbstum

zviscben diesen in das elektrisehe PotentiaJgefaJle Erde-Atmosphare einge-

schalteten und den KontroU-Kidturen keine IJnterscbiede beraiisgestellt. Es

mufi aber die iloglichkeit offengelassen 'Werden, dafi eine Beeioflussung der

Bakterien durch das atmosphariscbe Spannungsgefaile zu anderen Zeiten und
an anderen Orten mdglich ist. Jedoch ist aus naheliegenden Erwagungen
heraus nicbt anzunehmen, daB dicse elektrischen ErSlte unter den ublichen

Kulturbedingungen Azotobakter beeinflussen konnen. Man denke z. B. nur

an die isolierende Wirkung der Glasgefafie.

IX. Badimnstrahlung und Terhalten von Azotobakter.

Was angesichts dieser negativen Ergebnisse in erster Linie noch in die

Reihe zii erwagender Moglichkeiten aufgenomnien Terden muBte, war ein

Zusammenhang der in Frage konunenden Wettergeschehnisse und der Schwan-
kungen im Azotobakterwachstum mit irgendwelclien Strahlungen, ganz be-

sonders harteren Strahlungen. Zu dieser Auffassung neigen auch B. und
T. Dull (8). Es mufi allerdings eingeraumt werden, dafi die unmittelbai’e

Beeinflussung biologischer Yorgange durch Strahlen um so weniger wahr-

scheinlich ist, je durchdringender sie sind, also je weniger sie absorbiert wer-

den. Der Einflufi kann aber ein mittelbarer sein iiber verschiedene Folge-

strahlungen, weshalb sich die Untersuehungen sowohl auf hartere als auch

auf weichere Strahlen erstrecken mufiten. Unter anderem wurde gepruft, ob
die Radiumstrahlung als urstchlicher Faktor fur das wetterbedingte Ver-

halten von Azotobatter verantwortlich gemaeht werden kann. Denn es ware
ja immerhin denkbar, dafi z. B. die mit Anderung des atmospharischen

Druckes einhergehende Zu- oder Abnahme des Emanationsgehaltes boden-

naher Luftschichten einen Einflufi auf Azotobakter ausiibte.

In 4 Kulturkolben wiirde 2 cm oberhalb der Nabrlosung je ein Radiumprkpai'at
mit 10 mg Radium eingehangt^). Von diesen Kulturen 2 m entfernt wurden die Kon-
troUen in einem besonderen Brutschrank bei derselben Temperatur (29® C) aufgestellt.

Dieser Tersuch wahrte ausnahmsweise 5 Tage. Bei einer Wiederholung wurde eine

von den zu bestrahlenden Kulturen wie oben mit 10 mg Radium, eine zweite aber
mit dreimal 10 mg Radium beschickt. Beide standen un gleiehen Brutschrank, durch
4 mm Blei voneinander getrennt.

Der erste Versuch in Tab. 2 zeigt groBe Unterschiede zwischen den be-

strahlten Parallelkulturen, weshalb ein fSrdernder Einflufi der Radium-
strahlung nicht ganz ausgeschlossen schien. Die Zahlen des zweiten Ver-

suchs sprechen dann aber eindeutig gegen einen Zusammenhang der Radium-
strahlung mit dem „WettereinfluB“ auf Bakterien.

Heim Prof. Dr. Auler sei fur die leihweise tJberlassung dieser Praparate
verbindhchst gedankt.
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jLciuoin- -rt.z,uuuua.KLtjr uiii-er rbuuiuxuoesi^ramuug.

Kultivierimg-szeit

1934

mm Bakterienbediment m 100 ccm Nahrlosung

olme Ra mit 10 mg Ra mit 30 mg Ra

17.

—

22. Nov
j

30. Nov. bis 4. Doz. . .
|

7 8

S 9

7 7

7 7

13 13

^
1

7

Es schien jedoch aiigebracht, niclit niir die Strahlung des Radiums,
sondern auch noch diejenige der Emanation zu priifen. Von der Auergesell-

schaft^) ^vu^de fiir diese Z''^ecke ein Tasehenradonator zur Verfugung gestellt.

AIs Versuchsobjekt diente A. vinelandiiin 20 ccm Nahrldsung von
der Zusammensetzung, wie sic fur die Ver&uche der Abb. 7 angegeben ist,

ill 100 ccm fassenden Erlenmeyerkolben. Aueb die Versucbszeit betrug

24 Std.

Zunaehst wurde in der Zeit vom 19.—24. Aug. 1938 der Radonator
wahrend der ganzen Versuchsdauer in einen von zvei Kulturkolben iiber

der Nahrldsung mit der Offnung nach unten eingehangt. Es zeigten sich keine

Cnterschiede gegeniiber der Kontrollkultur. Wenn iiberhaupt eine Entwick-

lung der Baktcrien uiid Gelbfarbung der Nahrldsung stattfand, dann in der

Kontrollkultur ebenso wie in der bcstrahlten. Darin anderte sich auch nichts,

als am 24. Aug. die Emanation in verschiedenen Mengen gegeben ^vurde, d. h.

der Radonator in 5 beimpfte Kolben zu Beginn des Versuches 1, 10, 30, 60

nnd 120 Min. lang eingehangt wurde. Die^e 5 Kulturen zeigten ebenso wie

die unbestrahlte Kontrollkultur nach 24 Std. einheitlich eine sehi' schwache
Gelbfarbung. Der hemmende EinfluB einer Tiefdruckwetterlage hatte durch

die Emanationsstrahlung weder vemiindert noch verstarkt werden kdnnen.
Durch diese Versuchsergebnisse ist auch die Mdglichkeit eines Zusammen-

hanges der meteorobiologischen Erscheinungen mit Andeningen in der Luft-

ionisation noch geringer geworden. Wenn also irgendein durchdringender

Faktor, etwa eine harte Strahlung, die Ursache fiir das wetterbedingte Ver-

halten der Bakterien darstellen sollte, dann wahrscheinlich nicht iiber den
Umweg einer Verandening des lonisierungszustandes der Atmosphare.

X. Hdhenstrahlung und meteorotropes Terhalten von Azotobakter.

Eine besonders harte Strahlung ist die sog. Hohenstrahlung oder kos-

mische Ultrastrahlung (29). Es ist darum selbstverstandlich, daB die Frage
untersucht wurde, ob zwischen ihrem Intensitatsverlauf und dem wetter-

bedingten Verhalten von Azotobakter Zusammenhange bestehen. Die Werte
fiir diesen Intensitatsverlauf wurden Herrn Oberregienmgsrat Dr. Stapp
von Hen-n Prof. Dr. Kolhiirster freundlicherweise zur Verfiigung ge-

stellt und in die graphische Darstellung der Abb. 1 fiir die Zeit vom 21. Febr.

1933 bis 9. April 1934 eingetragen. Zwischen dieser Linie und den Schwan-
kungen in der Azotobakterentwicklung besteht keine deutliche Parallelitat,

wenn auch ein gewisser voriibergehender Gleichlauf beider Lanien an einigen

Stellen vorzuliegen scheint. Dabei ist zu bedenken, daB die Hohenstrahlung
dem sog. „Barometereffekt“ unterliegt, einer Abschwachung durch hohen
Luftdruck und einer Verstarkung dur^ niedrigen Luftdruck (16, 29). Es

Die Benutzung des Badonators sowie einer 20 mm starken Bleikammer wtirde
in dankenswerter Weise von Herm Dr. Wolf ermSglicht.

10*
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wSie also die Moglichkeit nicht ausgesehlossen, dafi vielleicht ein bestinunter

Teil der Hohenstrahlung das „Agens’‘ fiir die ,,Wettereinpfindlicbkeit“ leben-

der Zellen darstellt.

XI. Scliwacli gepanzerte Azotobakterkalturcn.

TJm zunSclist den EinfluB weniger barter Strahlungen auf Azotobakter

auszuscbalten. wiirden die ebenso wie bi den Versueben der Abb. 1 ange-

setzten, aber z. T. mit dem scbwacber stickstoffbindenden Stamm Ej von

A. cbrooeoccum beinipften Eemkultiiren teilwise in einer ringsum

gescblossenen Bleikammer von 4 mm Wandst&rke, teilweise in einer eben-

solcben Glaskammer und mitunter aucb in einer gleicbgroBen Eisenkammer

von 1 mm Waudstarke in den Tbermostaten eingestellt. Einige dieser bei

anhaltend ungxtnstigem Wetter durcbgefubrten Versuebe iiber die Wirkung

des Bleisehutzes sind in Abb. 9 "ndedergegeben. Sie fielen in jene abnorme

Zeit, in der sicb Azotobakter aucb wabrend einer inebrere Tage anbaltenden

Hocbdmckwetterlage ungevrShnlich scblecbt entwiekelte. Es wurde sebon

weiter oben (S. 133) betont, daB kein Griind ziir Annahme vorliegt, daB

Abb. 9. Luftdruckgebilde und Azotobakterentwicklung binter 4 mm Blei in Berlin.

dieses regelwidrige Verhalten der Azotobakterkulturen von Herbst 1934 bis

Frubjabr 1935 auf einen methodischen Fehlcr zuriickzufuhren ware. Ganz
abgeseben von diesem ungeklarten Verhalten war eine Wirkung der Blei-

und Eisenpanzerung in der angewandten Starke in keinem emzigen Falle fest-

zustellen. Sie sebeint aucb untcr normalen Verhaltnissen die Wetterwirkung
niebt beeintraebtigen zu kSnnen, da sicb bei spaterer Wiederbolung der Ver-

suche vom 2.-6. Juli 1936 (22 mm Sediment) und vom 15.—19. Dez. 1936,

als Azotobakter allgemein eine gi’oBere Ent'wicklungsfreudigkeit zeigte, eben-

falls kein Unterschied zwischen den gepanzerten und den ungesebiitzten Kul-

turen berausgestellt hat.

Deshalb blieb zunachst nur noch die Moglichkeit, zu priifen, ob eine

starkere Panzerung Azotobakter in Wacbstum und StickstoHbindur^ beein-

flussen wiirde [starkste Bildung von Elektronensebauern als Folgestrahlung

wurde binter 18 mm Blei gemessen (8)] . Von derartigen Versueben konnten
jedoch bislang nur zwei in verschiedener Art zur Durchfuhrung kommen.

Der eine bestand aus drei 48stundigen Kulturen von A. vinelandii in nur
5 com Kahrlosung von der in Abschnitt IV erwahnten Zusammensetzung in etwa 20 com
fassenden zylindiischen Oefafien. Von diesen stand das eine in einer Bleikammer von
20 mm Wandstarke, die selbst wieder in einem BleigefaB von 4 mm Wandstarke xmter-
gebraebt war. Hierin stand auBerdem eine zweite Kultur in einem mit Glasplatte ver-

schlossenen Becberglas vom Volumen der kleinen Bleikammer. Die dntte Kultur
war nur in einem solchen Becberglas eingescblossen und diente als Kontrolle.
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Alle drei Kultiiren liaboii sich vom 18.—20. Aug. 1938 gleich stark ent-

u-iekelt. Ein Unterbchied war weder in der gewachsenen Bakterienmenge

nock in der Farbung der Nalirlosungen zu erkonnen.

Bei dem anderen Vorsuch bestand der Scbutz gegen atmospliMsche oder

kobniisehe Strahlung in einer 1000 ni niachtigen Erddccke. Zwei Rohkulturen

Ton A. c li r 0 0 c 0 c e u in wurden wahrend 4 Tagen in einem unbeiiutzten

Stollen eincs Kalibergwerkes nordlicb von Gottingen 1000 m unter der Erd-

oberflache untergebracht, zwei weitere zur selben Zeit bei gleicber Tem-
peratiir im Thermostaten im Gottingcr Institut. Die Azotobakterentwick-

lung war in alien 4 Kidturkolben gleieb, und zwar nicht besondors gut. Die

Schicbthohen der Bakteriensedimente betrugen samtlk-h 13 nim. Leider

konnte dieser im Sommer 1934 ausgefuhrte Versuch bis heute nicht wieder-

holt werden. Sollte dieses Versuchsergebnis bei spater vielleieht zur Durch-
fiihrung kommenden Wiederholungen bestatigt werden, und sollte dann der

Wettereurflufi auf Azotobakter unter einer so starkcn Erddecke nicht aus-

geschaltet werden konnen, dann bestSiide immer noch die Mdgliehkeit, drei

verschiedcne Ursachen fiir das wettcrbedingte Verhalten der Bakterien an-

zunehmen: Entweder Strahlen axis der AtmosphSxe oder dem Weltraum, die

so hart sind, dafS sie selbst 1000 ni Erde dmrchsehlagen, oder Strahlen, deren

Ursprung im Erdinnern zu suchcn ist, oder irgendeinen atmospharischen

Faktor, der mit der Frischluft in das Bergwerk eingefuhrt 'Wird. Diese letztere

Mdgliehkeit lieCe sich experimentell verhaltnismSBig leicht nachpriifen.

XII. Schlufibetrachtungen.

Die aufgefiihrten Versuche haben das Ratsel der eigenartigen Paralleli-

tttserscheinung zwischen Azotobakterwachstum und Wetterverlauf nicht ge-

lost. Was damit erreicht wurde, ist lediglich eine engere Einkreisung des

Problems. Verschiedene Faktoren, die anfangs noch als Ursache angesehen
werden konnten, kommen hierfiir nicht mehr in Betracht. Einige bekannte
Faktoren des Wetters und Klimas schieden von vomherein aus, namlich
Temperatur, Feuchtigkeit und Licht, die konstant gehalten w'urden^). Auf
Grund der Versuchsergebnisse scheiden nun ferner aus Unterschiede in der

chemischen Zusammensetzung der Luft und der atmospharische Druck. Sehr

wahrscheinlich kommen als Ursache auch nicht in Frage Druckoseillationen,

Luftionisation, elektrische Spannungen in der AtmosphMre sowie alle Strah-

lungen, die durch 4 mm Blei abgeschirmt werden. Die Versuche lassen jedoch

immer noch die Moglichkeit offen, daB die Ursache fiir das mcteorotrope Ver-

halten von Azotobakter in einer sehr harten Strahlung zu suehen ist.

In der medizinischen Meteorobiologie (20, 23, 24, 30) ist die Anschauung
giiltig, daB der Luftmassenwechsel und besonders der Frontendurchgang am
Versuchsort diejenigen Erscheinungen im Wettergeschehen darstellen, an
welche die ursachlichen Faktoren fiir das Verhalten des Menschen geknupft

sind. jUs solche wurden friiher Luftdruckvibrationen und spater Anderungen
in der Luftionisation angesehen. Beide Theorien wUrden schon erwahnt. Sie

haben kritischen Untersuchungen auf dem Gebiet der Meteorobiologie des

Menschen nicht standhalten kSnnen und vermSgen auch auf die Frage nach

Wegen dieber Moglichkeit, wohl definierte Klimafaktoren. leicht konstant hal-

ten zu kdnnen, und auch aus anderen Grunden, sind gerade Bakterien und sonstige

Mikroorganismen als Versuchsobjekte zum Studium meteorobiologischer Erscheinimgen
besonders geeignet. Die Verhaltnibse liegen hier wesentlich einfacher als etwa beim
Menschen.
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der TJrsache deb mcteorotropen Ycrhaltens von Azotobakter vorlaulig keinc

befriedigende Antvfort zu gebeu.

Ein neuerer Versucb zur Deutuiig meteorobiologischer lieaktionen des

]\Ienschen von Flacb flO) gipfolt in der Annabme. dafi die aub groBer

Hobo absteigenden LiiftstrOme vor der 'Wannfront und vor der Kaltfront

Sitz des eigentlicben iiieteorotropeu Faktorb bind. Dieser %vird in kapillar-

elektriscben Kxafton vermutet, die dnreb ,,Verdunbtiingsvorgtoge" an Ivon-

densationsprodukten entsteben sollen. Fine derartige Tbeorie mag zuuacbst

fiir einc Erklarung ineteorobiologiscber Reaktionen braucbbar orbchoinen.

Wenn aber angenommen ivird, dafi die fiir Azotobakter und inzn’iscben ebenso

fiir andere Mikroorganismen (unveroffentliehte Versucbej aufgefundenen

Regeln meteorobiologischen Verhaltens nicbt nui’ fui’ diese, sondern allge-

mein fiir jede lebende Zclle gelten — und os bestebt kein Grand, dicbOb nicbt

zu tun —, dann ist aucb die Tbeorie F 1 a c b s nicbt langer baltbar. Denn
absteigende Luitstrome und in dieson stattfindendc Verdunstungen an Eon-
densationsprodukten und dadiuch entstebeiide kapillarelektrisehe Krafte kdn-

nen auf ein in einer Xabrldsung vrachsendes Bakterium keinen Einflufi haben.

zumal sich dieses aufierdein in eineni mit TP’attestopfen verschlobsonen Kultur-

gefafi ini Thermostaten befindet.

Ini ubrigen wird in dieser Tbeorie ebenso ivic in anderen der medizini-

scben Meteorobiologie die Warnifrout in ihrer Wirkung uiigefSbr gleichgcbctzt

der Kaltfront. Wenn die Luftniassenfronten uberhaupt Sitz des ursachlichen

Faktors siud, dann mussen aie jedeufalls auf Grand dor Feststollungen an

Azotobakter entgegengesetzt 'vrirksani sein. Die 24-Stunden-Kulturcii von

A. Vineland ii und aucb die 4-Tage-Kulturen von A. e b r o o c o c c u m
macben iiberdies z. T. den Eindruck. als ginge die Wirkung gar nicbt von
den Fronton selbst aus. die manebmal iiberbaupt nicbt in die Nabe des Ver-

sucbsortes gelangten.

Danacb bleibt als vielfacb betviesene Tatsacbe festzubalten, dafi Azoto-

bakter tvie andere Mikroorganisnien bei berannahendeni oder sich verstarken-

deni Hocb in seinen Lebensaufierungeu gefdrdert und unigckchrt bei heran-

nahendeni oder sich verstarkeudeni Tief gebemmt vird. Aucb der Mensch
sebeint sich nicbt ivesentlich anders zu verhalten. Das gcbt aus zahboichen

Feststellungen der niediziniscben Meteorobiologie hervor, die bier nur zuni

kleinen Toil Ersrabnung finden konnten, und fenier aus eigeiien Beobach-

tungen sowie aus verschiedenen volkstumlichen Redensarten.

Es bei gestattet, an dieber Stelle auch auf die Feststellungen B u d g o 1 1 s (5)

zum Problem der Wunschelrute hinzuweisen. Er kommt zu dom Ergebnib, daS der

Rutenganger auf Unterschiede in der Dichte der Matene unter oder iiber ilim anspricht.

Ein Dichteunterschied liegt auch bei den Hoch- und Tiefdruckgebieton vor. Bud-
ge 1 1 s Arbeiten fuhren ihn schlieBlich zu dem eigenartigen Schlul3, dafi walirbchem-
lich . . der Einflufi, den der Rutenganger spurt, in irgendeiner 'VVeise von der Varia-

tion in der Intensitat einer vertikalen lonisierenden Strahlung von starker Duroh-
dringungskraft und mit einem erhebliehen Absorptionskoeffizientezi fur Wasser ab-

h&agig'" ist.

Auf die mogliche biologiscbe Bedeutung bekannter und nocb unbekannter
Strahlungeu haben vor allem B. und T. Diill immer hingewiesen. Erst

in jungster Zeit haben sie sich -wieder in diesem Sinno geSufiert (8): „Die

bisber ubliche Betrachtungsweise, nacb der in erstcr Linie Luftdruck, Tem-
peratur, Feuebtigkeit, Wind und Warmestrahlnng. Lnftverunreinigungen,

Luftionen und Luftdrackoszillationen das „.^ens‘‘ darstellen sollen, das

selbst in gut geschlossenen und kunstlich klimatisierten Eaumen bei be-
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ptelieiider Bereitscliaft ,,Wetterschmerzen‘', Krankheiten und den Tod aus-

lost, haljen w zii erganzen und damit den Fortschritten der geophysikali-

schen und biophysikalischen Forsehung anzupassen versucht durch den mehr-

fachen Hinu'eis auf die zu gewisscn Zeiten in der lonosphare und Troposphare

entstehendcn, niehr oder weniger durchdringenden Korpuskular- und Wellen-

stralilungen.“

Aus dem weitcren Inhalt der Arbeit ist ini Zusammenhang init den ge-

gchilderten Azotobakterversuehen und niit den ebon erwaJinten Wunsehel-

nitenversuclien Budgetts besonders herA'orzuheben, dafi nicht nur in

hoheren Atmospharenschichten, sondern auch in Erdnahe Neutronen fest-

gestellt u'erden konntcn. Diese TeUchen iverden im Gregensatz zu anderen

Korpuskularstrahlen nicht von sehweren Atonaen ivie Blei, dagegen sehr stark

von Wasserstoffatomkernen gebremst, also z. B. von Wasser in verhaltnis-

maBig dunner Schicht absorbiert. Auf dieser Tatsache fufiende Versuche

uiirden eingelcitct, haben aber noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis

gefuhi't.

Nach B. und T. Dull sind es Strahlungen solaren Ursprungs, die den

Menschen entweder uninittelbar oder niittelbar iiber verschiedene Folge-

strahlungen in der lonosphare, Troposphare und Biosphare beeinflussen.

Gleichzeitig losen diese Krafte nachweislich auch bestiminte Wettervorgange

aus, die zu Wctteranderungen fuhren konnen, z. B. hinsichtlich des Luftckucks

und der Zirkulation sowie der Kondensation von Wasserdampf u. a. m. So

bieten diese Feststellungen im Gegensatz zu alien anderen genannten Theorien

eine zwanglose Erklaningsmoglichkeit fUr das haufige Yorauseilen einer bio-

logischen JReaktion vor einer Wetteranderung, z. B. auch fur das Verhalten

des Menschen. Solche Beobachtungen auf medizinischem Gebiet machen es

ebenso me die Ergebnisse der Azotobakterversuche am -wahrscheinlichsten, daB

das Wettergeschchen und damit parallel verlaufende biologische Vorgange
gemeinsara von ubergeordneten physikalischen Kraften gesteuert werden.

SehlieBlich kommen B. und T. Dull auf Grand ihrer cigenen und
anderer Feststellungen zur tlberzeugung, daB als .,Agen8“ fiir die biologi-

schen ,,’Wetter'wirkungen'‘ auf den Menschen vielleicht die von der lono-

sphare ausgehendcn ,,olektrischen Parasiten“ und ,,'Wilsonschen Beschleu-

nigungselektronen" anzusehcn sind, indem diese auf kolloidale Korperflussig-

keiten flockend wirken und so „Wetterfuhligkeit“ und unter UmstEnden auch

Krankheit und Tod hervorrufcn.

Aus der Tatsache, daB die Yorstellungen des Ehepaares Diill iiber

die Rolle solarer Strahlungen als Ursachenfaktoren fiir biologisehes und
meteorologisches Geschehen ebenso auf die Verhaltnisse beim Menschen wie

auf diejenigen bei Azotobakter anwendbax sind, laBt sich als allgemeingiiltige

Grundregel ableiten, daB die lebende Zelle schlechthin von einem noch unbe-

kannten physikalischen Faktor oder Faktorenkomples abhangig ist, der zu-

gleich in irgendeiner Beziehung zu diesen solaren Strahlungen und zu den

Luftdrackgebilden steht. Dm endgiiltig aufzufinden, muB auch weiterhin

vornehmste Aufgabe meteorobiologischer Forschung sein. Schon jetzt aber

ist mit seinem Dasein und seiner Wirkung zu rechnen.

Zusammenfassung.

1. Azotobakter ist in seiner Entwicklung und Stickstoffbindung abhangig
von einem unbekannten, aller Wahrscheinlichkeit nach physikalischen Fak-

tor, der zu dem Wechsel von Hoch- und Tiefdrackgebieten in Beziehung steht.
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2. Diese Beziehung ist in groBer Annaherang derart, daB bei heran-

nahendem oder sich verstarkendem Hock ein fordernder EinfluB iind bei

herannabendem oder sich verstarkendem Tief ein hemraender EinfluB auf

Azotobakter ausgeiibt vird. Die Azotobakterentvickliing entspricht weniger

dem augenblieklichen Zustand in der Verteilung der Luftdruckgebilde als

vielmehr der Richtung ihi’er Veranderung.

3. Ausnahmen von dieser Grundregel wurden vor allem iin Spatherbst

zur Zeit tiefsten Sonnenstandes beobaehtet.

4. Von 1933—1936 hat der jahi’liche iJurchsehnitt in der Entvicklungs-

starke des Bakteriunis von Jahr zu Jahr abgenommen, entsprechend einer

relativen Zunahme der Tage mit Tiefdnickv'etter gegenuber denen init

Hochdnickwetter.

5. Yersuche in Gottingen haben in gleicher Weise ^Yie in Berlin die Be-

ziehung des Azotobakterwachstums zum Wetterverlauf be'vaesen. Es kann
deshalb und aus anderen Griinden angenomnien werden, daB Geschvindig-

keit und AusmaB der Entwicklung und Stiekstoffbindung von Azotobakter

verschieden groB sind, je nach der Ai-t der in der Nahe des Versuchsortes

und der Versuchszeit stattfindenden Veranderung der Lage und Starke der

Luftdruckgebilde.

6. Die Parallelitat zViisehen deni Intensitatsverlauf der biologischen

Stiekstoffbindung und der Dynamik des Wetters ist auch in Erde nachweis-

bar, jedoeh anscheinend weniger deutlich als bei Azotobakter in synthetischer

Nahrldsung.

7. Bei Gegenwart von Mtrat-Stickstoff verhalt sich Azotobakter nicht

anders dem „WettereinfluB" gegenuber als in stickstofffreier NahrlSsung.

Deshalb muB angenommen vrerden, daB auch nicht stickstoffbindende Mikro-

organismen der gleichen Abhangigkeit unterworfen sind.

8. An A. vinelandiiin agarhaltiger Nahrliisung kann der „Wetter-

einfluB“ schon nach 24 Std. festgestellt werden. Mit Hilfe solcher JKulturen

wurde es wahrscheinlieh gemacht, daB mitunter auftretende groBe Ernte-

unterschiede z'wischen z'wei Parallelkulturen auf einen vlhrend der Versuchs-

zeit stattfindenden mehi’ oder weniger schroffen Wetterwechsel zuxiick-

zufiihren sind.

9. Auf Grund der Versuchsergebnisse liegt die TJrsachc fiir die periodi-

schen, parallel zur Wetteranderung verlaufenden Schwankungeu der Ent-

wicklungsstarke von Azotobakter nicht in Anderungen der Temperatur, der

Feuchtigkeit, des Lichtes, des Luftdruckes, der chemischen Zusammensetzung
der Luft oder in kapillarelekti'isehen Exaften, die durch Verdunstungsvorgange

an Kondensationsprodukten ausgelost werden. Es muB ferner, ebenfalls auf

Grund bisher vorliegender Versuchsergebnisse, aJs wahrscheinlich angenom-
men werden, daB die Ursache auch nicht in DruckosciUationen, in Anderungen
der atmospharischen elektrischen Spannung oder der Luftionisation oder in

Strahlen, &e durch 4 mm Blei abgeschirmt werden, zu suchen ist.

10. Es bleibt vorlaufig vor allem die Mdgliehkeit, als Ursache eine be-

sonders harte Strahlung anzunehmen, die aber nicht voU identisch ist mit der

sogenannten Hfihenstrahlung. und die irgendwie zu den Lage- und Starke-

veranderungen der Luftdruckgebilde in Beziehung stehen rauB.
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Kachdruck verboten.

Physiologische Untersuchungen iiber Puccini a glumarum.

[Aus der 2weigstelle Braimscliweig-Gliesmarode der Biologisehen Eoichs-

aiistalt fiir Land- und Forstwirtsehaft.]

Toil W. Straib.

Hit 1(J Abbildungen im Text.

I. Einleitnng,

Die alteren Untersuchungen zur Physiologic von Puecinia glu-
marum (Schm.) Erikss. et Henn. und anderer Gctreiderostarten sind mit

Sporenherkiinften durchgefuhrt worden, die, wie wir heute vsisscn. physio-

logisch verschiedene Linien der Pilzart enthalten. Die physiologischen Unter-

scMede der Rostlmien mirden seit den Untersuchungen von S t a k m a n (] 8)

fast ausschliefilich als PathogenitStsdifferenzen beriicksichtigt. So tragen

die neueren Arbeiten iiber die Keiniungs- und Infektionsbedingungen zwar
der engeren Spezialisierung dadurch Rechnung. da6 sie nach Mdglichkeit

Linien der betreffenden Restart heranziehen. doch werden die dabei ge-

\vonnenen Resultate ti’otzdem sclileehthin noch auf die Gesamtart bezogen.

Bereits iui Jahre 1922, aUo kurz nach der Entdeckung von Pathogenitatsunter-

bchieden der aub Einsporen hervorgegangenen RobtstAmme, hatte aber Hurbh (12)

auch schon auf das unterbchiedliche pH-Reaktionbbereich in der Keimung der Uredo-
bporen der von ihm gepruften Schwarzrostrassen hingewiesen. Sp&ter fand dann Eze-
kiel (4) bei derbclben Restart noch Unterschiede in der Gestalt der Keiiusohiauche
versehiedener Stamme, liefi aber die Frage offen, ob diese mit Pathogenitatsverschieden-

heiten parallel gehen. Zweifel entstanden dann besonders, alsHassebrauk (10) zeigte,

dai3 die Befunde von Steiner (19), der Unterschiede in der Saugkraft versehiedener
Stamme von Puceinia tritioina auf Saccharoselosungen versehiedener Mo-
laritat nachgewieben zu haben glaubte, nur durch ungleichmaSiges Sporenmaterial
mit unzureichender Vitalitat vorgetauseht ivaren. Auch den Bemiihungen von Wil-
helm (27) und S t r o e d e (25), Rassenunterschiede im Keimverhalten der Uredo-
sporen von Puecinia glumarum nachzuweisen, war kein Erfolg beschieden.

Gerade bei dieser Restart konnte ich aber unldngst zwisehen verschiedenen Stammen
eindeutige Unterschiede in der Keimungsweise der Uredosporen auf kiinatlichem Sub-
strat nachweisen (Straib, 21—23), die nicht nur mit Virulenzdifferenzen parallel

gehen, sondern auch das Zustandekomxnen der Infektion bei verschiedenen Rassen
deutlich beeinflubsen.

Im Hinblick auf die neben der verschiedenen Vinilenz bestehenden

Rassenunterschiede, die nach meinen Feststellungen innerhalb der Getreide-

rostarten am stSrksten beim Gelbrost irirksam sind. ergab sich die Notsvendig-

keit, die filteren Angaben, besonders diejenigen zur Keimungsphysiologie

von Puecinia glumarum. einer umfassenden ITachprUfung zu unter-

ziehen. Diese erschien auch mit Riicksicht auf die methodologisch teilweise

noch unzullLngliehen Yoraussetzungen tlterer keimungsphysiologischer Ar-

beiten von Bedeutung, die nicht zuletzt eine der wesentlichsten Ursachen
fiir die dem Gelbrost seit Eriksson vielfaeh zugeschriebene „Launen-
haftigkeit’‘ in der Uredosporenkeimung bildeten. Ebenso bedurften auch
die bisherigen Ergebnisse zur Frage der Infektionsbedingungen von P u c -

cinia glumarum einer KontroUe
;
es waren vor allem die Beziehungen

zu priifen, die sich zwisehen den Unterschieden in der Keimung der Stamme,
besonders in ihrer Keimungsgeseh-windigkeit sowie im Temperaturmaximum
und dem Zustandekommen der Infektion ergeben. Dabei muBte auch die
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Fragc naeh der Enipfindlichkeit des TJrodomyzels verschiedener Gelbrost-

rasseii in der Wirtspflanze gegenuber einigen Aufienfaktoren beriicksiehtigt

verdeii.

Die Fiille der experunentellen Mdglichkeiten, die uns diese ziinachst

die Uredogencration des Pilzes betreffenden neucn Probleme eroffnen. ist

van eiiiem einzelnen Versuehsansteller, schon im Hinblick auf die Eassen-

frage. nicht zu ersehopfen. Die Vonrassctzungen waxen fiir meine Unter-

suchnngen insofem nicht ungiinstig, als mir dureh die vorausgegangene raehr-

jahrige Bearbeitung des Spezialisierungsproblems ein unifangreiches und viel-

gestaltiges Eassenmaterial an die Hand gegeben war. Unter diesem befanden

sich vor allem Gelbrostformen, bei denen die aiiCerhalb der Pathogenitat

liegenden physiologischen TJnterschiede ohne Schwierigkeit gesiehert zu er-

kennen waren. Ich niSchte deshalb nicht versaumen. auch an dieser Stelle

alien Faclikollegen des In- und Auslandes. die meine Arbeiten dureh Ein-

sendung von Sporenproben unterstiitzt haben, meinen Dank auszuspreehen.

11. Material niid Alethoden.

Zu den Untersuchungen standen mir etM’a 35 pathogen verschiedene

Gelbrostraasen zur Verfugung, die in den letzten Jahren aus zahl-

reichen Gelbrosthcrkiinften europMischer LSnder und anderer Erdteile isohert

Worden waren. Ihr Infektionsverhalten auf einem Bestimmungssortiment

von Weizen, Gerste, Eoggen und Wildgrasern ist an anderer Stelle beselirieben

[Straib (21, 22j]. In der naehfolgenden tJbersicht werden die einzelnen

Kassen nach ihren spezifischen Wirten geordnet.

Spezifischer Wirt Gelbrostrasse Nr.

Weizen (T r i t i c u m s a t i v u ni) . . 1, 2, 3, 5, 0, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 18, 19, 20,

22, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43
Gerste (H o r d e u m s a t i v u in) . . 23, 24, 45, 4(>

Roggen (S e c a 1 e r c r 0 a 1 e) . . . . 34
Maurtegei*ste (H o r d e u in in u r i n u m)

i

33
Quecke (A g r i o p y r u m r e p c n s) . 28

Die Lajider imcl Erdteile, aiis donen die einzelnen Rassen htammen, sind folgende;

Deutschland: Basse 1, 2, 3, 5, G, 7, 8, 9, 12, 10, 22, 23, 20, 29, 41, 40,

Frankreich: Rasse 24, 28 und 33,

Bidgarien; Basse 18, 10, 20, 34, 35, 40,

Tiirkei: Basse 25, 45,

Afghanistan: Basse 31,

Japan: Rasse 42,

Canada: Basse 13,

Chile (Argentinien und Cruguay); Basse 30, 37, 38 und 39.

Stamme mit demselbon Infektionsverhalten wie die fur Deutschland

geuannten Gelbrostrassen wurden aufierdem noch in anderen europSischen

LUnderu nachgewiesen (nahere Angaben vgl. Straib (21)] , dagegen zeigte

keiner der in den iiberseeischen Landem isolierten Stamme auf dem unter-

suohten Wirtskreise eine mit ouropaischen Stammen ubereinstimmende Patho-

genitat.
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Trotzdem sich unverkcnnbar spczifische Aggressivitatsgnippen inner-

halb der Gelbrostrassea ergeben, kennen alle im TJredostadium auf derselbea

Weizen- Oder Gerstensorte some aiif bestimmten Grasarteu fast in gleicher

Weise ziir Fniktifikation gebracht n'erden. Wir sind dadurch bei vergleichen-

den keimungsphysiologischcn Untersiichnngen in die Lage rersetzt, den

etwaigen EtnfluB verschiedenartiger Wirte zii kontrollicren.

Erne der mchtigsten Voraussetzungen sowohl fiir Keimungs- nie In-

fektionsversuche niit P u c c i n i a g 1 u ni a r u ni sind optimale Bedin-

gnngen fiir die G e nr i n n u n g d e s S p o r e n m a t e r i a 1 s.

Es kommt vor allem darauf an, von den zu priifenden Gelbrostrabsen gleiehwertiges

Sporenmaterial zui* Verfiigung zu haben. !Mit Rpticksiclit auf die Trennung der Stamme
sind wir bei vergleichenden Priifungen darauf angewiesen, die beimpften Pflanzen

mit Beginn des Pustelausbruches unter geselilossenen Glasglocken oder -kasten zu
hedten. Nach. meinen Feststellungen bedeutet diese MaI3nahme keine Verschlechterung

der Keimfahigkeit, sondern wirkt bich in dieser Hinsicht giinstig aus. Urn Schwan-
kungen der Temperatur bei der Heranzuclit der Sporeii zu vermeiden, wui’den die Glas-

glocken, unter denen sieh jeweils 10 rostige Pflanzen befandon, soweit nicht anders
erwahnt, in Gewachshausern, in die nur zerstreutes Tageslicht fallen konnte, aufge-

stellt. Trotzdem die Sporen also nicht direkter Besonnung ausgesetzt waren, orhielt

ich dabei stets Material von ausgezeichneter Keimfahigkeit. Um inoglichst gleich-

altriges Sporenmaterial bei vergleichenden Untersuchungen priifen zu konnen, emp-
fiehlt es sich, die zuerst gebildeten Uredosporon abzuschiitteln und erst die sicli im
Verlauf der nachsten 24—48 Std. neu entwickelnden Sporen fiir den eigentlichen Kei-

mungsversuch zu verwenden. ZveckmaBigerweise bringt man unter die Glasglocke

nur maBig feuchten Torf, um zu verhindern, daB sich Wassertropfen auf den Blattern

niederschlagen, welehe beim Abschiitteln der Sporen vom Blatt auf das Substrat storen

wiirden. Auch hemmt zu hohe Luftfeuehtigkeit das gleichm&fiige Abfalien der reifen

Uredosporen.
Erleichtert "wird die Anzueht der Sporen durch Venvendung von Wirtssorten,

auf denen die einzelnen Gelbrostrassen etwa dieselbe Fruktifikationszeit aufweisen.

Die Weizengelbrostrassen zog ich auf Michigan Amber-Weizen, die Gerstengelbrost-

rassen auf Gerste von Fong Tien heran [vgl. auch Straib (21)].

Als Substrat bei den Keimungsversuchen diente, soweit es sich nicht um
Versuche mit besonderer Fragestellung handelte, Agar-Agar, der 2proz. mit destil-

liertem Wasser angesetzt und in 3—4 mm hoher Schicht in Petrischalon ausgegossen
wurde. Die sterilen Agarplatten bleiben bei Aufbewahrung im Kiilihaum bei etwa 2® C
einige Zeit gebrauchsffihig, doch wurden mit Riicksicht auf Veranderungen des pn-
Wertes fiir die vergleichenden Versuche meist nur frische Agarplatten verwendet. Auf
die Vorteile des festen Substrats fur die Uredosporenkeimung der Getreideroste haben
bereits IVilhelm (27) und Stroede (25) hingewiesen. Dui*ch seine Anwendung
gelingt es auch, die Unterschiedo im Wuchstypus der TJredokeimschlfiuehe mit Sicher-

heit zu erkennen \md zu reproduzieren. Bei gleichmafiig gereiftem Sporenmaterial
sind die Schwankungen zwischen den Schalen verhaltnismSBig gering; um sicher zu
gehen, wurden fiir jede Priifung 2—3 Kontrollschalen €uigeHetzt.

Bei der Ermittlung des Keimprozentes unter einem binokularen
Mikroskop (SOfache VergroBerung) beschrankte ich mich iiberwiegend auf die pro-

zentuale Schfitzung, da es in erster Linie darauf ankam, Vergleicliswerte zu erhalten.

Subjektiv versehiedene Beurteilungen wurden dadurch vermieden, daB ich simtliche
Ablesungen stets selbst vornahm.

Bei der Abstufung der Keimzahlen sind innerhalb der Spanne von 10—90%
Bewertungen von 10 zu 10% — teilweise auch nur von 20 bzw. 25% — vorgenommen.
Bei den Anfangs- und Endwerten IftBt sich aber eine genauere Schatzimg erreichen.

Spur von Keimung wurde generell mit 0,1—0,5% bewertet. Als Beginn der Keimung
wurde der Augenblick angesehen, in dem der Hauptkeimschlauch sich von den Pro-
tuberanzen der Keimporen deutlich abhebt und uber das Epispor hinausragt.

Vergleichende Untersuchungen dieser Art bergen naturgemaB ein© Reihe von
Versuchsfehlern in sich, die wir durch ©ntspreohende Versuchsanstellung so-

weit als moglich ausschalten mussen. Wollen wir z. B. das Keimverhalten bei ver-

schiedener Temperatur priifen, so ist es notwendig, die Agarplatten vorher auf die

eigentliche Prufungstemperatur zu bringen. Bei der Durchfiihrung vergleiohender
Serien kommt es dann weiter auf oin rasches Ai’beiten an, denn bei der hohen Kei-
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mungbgerichwindigkeit, die manche Gelbrostrassen aufweiaen, maehen sich unter Um-
stguden schon kurze Zeitunterschiede im Verfcmchsbeginn in den Keimzahlen bemerk-

bar. Als unvermeidliche Fehlerquelle kommt hinzu, daB bei den vorhandenen Ein-

richtungen die Ablosungcn teilweiwe nicht ganz unter denselben Temperaturbedingungen
vorgenommen werdon konnton wie die Keimpriifung. Ebenso waren die wahrend der

Prfifung im Dunkeln gehaltenen Schalen bei der Ablesung vorfibergehend zerstreutem

Tageslicht odor kiinstlichem Licht ausgeaetzt. Zu gewisaem Grade lassen sich die Fehler

durch erhohte Vej’auchszahl auagleichen. Mehrfache AVioderholungen sind

bedondera auch im Hinblick auf die Schatzung des Keimprozentew erforderlich. Ich

glaube aber nicht, daB die teilweiso mit Dezimalen angegebenen Keimzahlen anderer

Autoren, wcnn aio durch Einzelauszfthlung gewonnen wurden, immer groBere Sicher-

heiten bieten ala die bloBe Schatzung; im Gegenteil, bei Schatzung sind wir in der Lage,

Tausende von Sporen, die auf der Agarplatte liegen, zu berucksichtigen, wahrend die

Zahlung nur wenige Gesichtafelder umfassen kann, die bekanntlich gerade bei der

beginnenden Keimung groBe Schwankimgen aufweisen. Je mehr Sporen wir aber

in einer Prfifungsroihe vor uns haben, desto gesicherter muB das Resultat ausfallen.

Man kann auch nicht die Ergebnisse von verschiedenen Prfifimgsreihen ohne weiteres

intei*polieren, denn es golingt niemals, mit denselben Rassen in zwei Prufungsreihen

auch bei seheinbar gleichen Versuchsbedingungen gleiche Werte zu erhalten, wenn wir
von den beiden Grenzmoglichkeiten absehen. Bas ist aber nichts AuBergewohnliches,

sondem eine haufige Erscheinung in keimungsphysiologischen Untersuchungen.

In Analogie zu den Samen hoherer Pflanzen habe icb auch bei der Kei-

niung der TJredosporen die Begriffe Keinifahigkeit, Keimungsgeschtnndigkeit

und Keimenergie sinngemaB angewandt.

MaBstab fur diese GrdBen sind in erster Linie die nach einer bestimmten Zeit

erreichten Keimzahlen. Auf den prinzipiellen Unterschied der bei der Samenkeimung
xmd der Uredosporenkeimung sich ergebenden Kardinaltemperaturen hat Stock (20)

bereits verwiesen.

Die Gesehwindigkeit des Keimschlauchwaohstums pro Zeiteinheit ebenso wie die

Endl&nge der Keimschlauohe konnten in der vorliegenden Arbeit nicht mehr als Elri-

terium fur die Rassemmtersohiede xmd ihre Beeinflussung durch AuBenfaktoren heran-
gezogen werden. Solche Unterschiede lassen sich nur durch statistische Methoden
sicher ermitteln, deren Anwendxmg aber in grdBeren Pxnifungsreihen auf Schwierigkeiten

stoBt.

Uber Unterschiede in der Keimsehlauohgestalt xmd ihre Modifikation durch die

Umweltfaktoren habe ich bereits an anderer Stelle berichtet [S t r a i b (23)] . Hierauf
soli deshalb in der vorliegenden Arbeit auch nicht mehr nfther eingegangen werden.

Erschwert wurde mir die keimxmgsphysiologische Arbeit xmd die Axiswertxmg
der Ergebnisse teilweise dadurch, daB keine Reihenthermostaten oder Klimakammem
zur Verffigxmg standen. Ich war deshalb daraxxf angewiesen, verschiedene Raume,
besonders GewachshSuser xmd Keller, welche die gewfinschten Temperaturen mit einiger

GleichmaBigkeit aufwiesen, zu benutzen (Schwankxmg ±1® 0). Fur die Tempe-
ratxiren von 0 bis + 5® 0 standen Kuhlschranke xmd -raxime zur Verffigxmg, ffir 5—10®

ein Eisschrank bzw. oin automatisch kuhlbares Gew3,ohshaxis; das letzte konnte auch
ffir die Temperaturen zwischen 10 und 15® gleiclimafiig eingestellt werden. Ffir die

Temperaturen fiber 20® war oin Thermostat vorhanden, der sich auf ±0,1® halten lieB,

was vor allem ffir die genaue Bestimmxmg der Temperaturmaxima wichtig ist. Bei
den tieferen Temperaturen spielen goringe Temperaturschwankungen nicht die be-

deutxmgsvoUe RoUe, wenn es sich, wie im vorliegenden Falle, in erster Linie darum
handelt, Vergleichswerte zu erhalten. Soweit nicht speziell der EinflxiB des Lichtes

geprfift werden soUte, wurden die Keimschalen stets im Dxmkeln axifgestellt; die Grfinde

ffir die Dxmkelkeimxmg ergeben sich aus den spfiter mitgeteilten Versuchsergebnissen.

Die Sporen wurden in sfimtlichen Verauchen xmmittelbar vom Getreideblatt

axif das Substrat abgeschfittelt. Wenn sie manchmal etwas zusammengeballt abfallen,

so erreicht man durch seitliohes AnstoBen der Schalen eine gleichmfiBige Verteilxmg
axif den Agarplatten, die fur die Bexirteilxing des Keimxingsergebnisses sehr wichtig ist.

Ein Abatreichen der Sporen axif die Flatten ©mpfiehlt sich nicht, weil dadxirch Std-

rxingen in der GleichmaBigkeit der Keimxmg verursacht werden konnen.

Ffir die vergleichenden Infektionsversuehe bei verschiedenen Tempe-
raturen diente eine mit Kolilenfadenlampen beheizte Serie von 6 Glaskfisten, die neben-
einander in einem automatisch kfihlbaren Gew&chshaus aufgestellt wurden; Abb. 1

veranschaulicht die Konstrxiktion eines Kastens xmd die Axifstellxmg der Versuchs-
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pflanzen. Die Kasten wurdeu teilweise auch fiir die Koimversuche verwendet. GroBere
Reihen von Infektionsversuchen mufiten aber im freien Gowachshaus durchgefiihrt
werden. Es standen zu diesem Zweck neben dem automatisch kiihlbaron Gewachshaus
noch zwei -treitere sog. Erdhauser znr Terfugung, die nach Norden liegen, vor direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzt sind imd nahezu dieselben Liclitverhaltniisde aufweisen.
Bei aorgfMtiger Kontrolle laBt sich die Temperaturachwankung dieser Gewaehsh&uaer
in Grenzen von 1,5^ C lialten.

Abb. 1.

Anfstellung der Verssuehspflanzen nach der Impfung in beheiztem Glaskasten (1 : 12),

in. Die Trichtigsten Keimungsunterschiede der Uredosporen verschiedener

Gelbrostrasson anf kiinstlicliem Substrat.

Nach S t r 0 e d e (25), dessen Versiichsdurchfuhrung in methodologi-

scher Hinsicht erstmals einen zuverlassigen Einblick in den Keimungsverlauf
der Uredosporen von Puccinia glum arum ermoglicht, liegt die opti-

male Temperatur bei 11—12° C, das Temperaturmaximum bei 25°, das

Temperatunnininium dicht Uber 0®. Die zahJreichen Keimversuche, die ich

in den letzten Jahreii mit verschiedenen Gelbrostrassen durcligefuhrt habe,

bestatigen fUr viele Eassen diese von S t r o e d e angegebenen Kardinal-

temperatiiren bei 2proz. Wasseragar als Substrat. Besonders das Optimum
von 11° kann fiir die meisten Eassen als gltltig angesehen wcrdcn; falls die

Eeimfahigkeit noch nieht geschwacht ist, erhalten wir bei dieser Tempe-
ratur immer lOOproz. Keimung* der Uredosporen. Es ergeben sich aber
flir einzelne physiologische Eigenschaften der Gelbrostrassen bei den ge-

nannten Kardinaltemperaturen nicht unerhebliche Unterschiede.

In Tab. 1 wird das Ergebnis einer im Juni 1937 durchgefuhrten Prttfungs-

reihe mitgeteilt, die gleichzeitig mit 28 Gelbrostrassen fiir drei Temperaturen
angesetzt mirde. Bei der noch als optimal geltenden Temperatur von 13® C
zeigen sich eindeutige Unterschiede in der Keimungsge-
schwindigkeit derRassen;bei25®C ergeben sich ebenfalls solche

Unterschiede, daneben treten hier noch dieVerschiedenheiten im
Temperaturmaximum fiir die Keimung der Uredosporen hervor.

Auch bei der tiefen Temperatur von 5® ergeben sich fiir manche Eassen De-
pressionen in der Keimungsgeschwiadigkeit, die bei anderen fehlen. Bei 13®

erreiehen fast sUmtliche Eassen nach 22 Std. Keimdauer voile Keimung,
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Tabelle 1.

Unterscliiede in der Keimnngsgesch'windigkeit der Uredosporen verschiedener Gelbrost-
rassen sowie im Temperaturmaximum.

Gelbro^jtras'icn

Keimprozent
25° 13«

_ J

nach
5I2 ytd.

nach
24 Std.

nach
4 Std.

nach
22 Std.

nach
5 Std.

nach
23 Std.

R. 1 7 7 40 100 75 100

R. i 0 0 5 97 20 50

R. 3 0,1 0,1 25 97 40 60

R. o . . 0 35 100 40 62

R. 7 10 10 80 100 > 90 100

R. 8 0,1 0,1 50 100 > 90 97

R. 9 0 0 62 100 30 97

R. 12 25 23 97 97 100 100

R. It) 1 1 60 100 €5 100

R. 18 0 0,1 50 100 50 95

R. 19 0 10 75 100 50 100
R. 20 40 40 07 100 97 100

R. 22 0,3 0,3 40 100 75 97

R. 23 > 50 > 75 95 100 97 100

R. 24 12 15 05 95 75 100

R. 2o 0 0,2 1 45 100 1 75 100

R. 20 10 10 02 1
1 100 87 97

R. 29 0 0,5 , 100 45 90
R. 30 0 0 35 100 26 50
R. 31 4 4 75 97 1 SO 100

R. 33 10 10 100 100 1 25 65
R. 34

1

® 5 100 100
1

40 80
R. 3o 0,5 1

1

50 100 30 76
R. 36 5 10

1

50
1

100 40 90
R. 37 1 0 0 80 97 35 67
R. 38 0,1 0,1 50 100 60 75
R. 39 0,5 10 30 100 30 87
R. 45

,

25 40 95 100 82 100

ein Teil sogar schon iiach 4 Std. Leider konnte bei 5® nicbt gleichzeitig ab-

gelesen werden, doeh erkennen w, dafi hier die Keimun.gsgesch’svindigkeit

fast ebenso groB ist wie bei 13°, dafi sieh aber im End^rert Rasseminterschiede

ergeben. Die Keimfabigkeit der Uredosporen ist trotz gleicher Anzucht-

bedingungen der Eassen verscMeden. Bei 26° ist die Keimnngsgesclimndig-

keit, relativ gesehen, fast grofier als bei den tiefen Tempcraturen, denn das

bSchste Keimprozent ist bier nach 5% Std. in der Hauptsaclie erreicht

Dabei ist aber zu beriicksicbtigen, daB die Mebrzabl der Gelbrostrassen bei

dieser Temperatur keine Oder nur nocb Spur von Keimung zeigt. Die hier

gebrachten Keimzahlen stellen, vie sieh im Verlauf der V'eiteren TJnter-

suchung nocb ergeben vird, keine Werte dar, die fiir die einzelnen Tempe-
raturen als feststehend angesehen -verden diirfen, sondern sie werden in

starkem MaBe dureh die Um’weltfaktoren beeinfluBt. Grundsatzlieb bleiben

die Unterscbiede aber besteben. Urn nur einige Beispiele herauszubeben:

Basse 2 kaim als langsam keimende Easse gelten, Basse 20 bei Tempcraturen

liber 10° als sehr rascb keimende, die alien anderen Weizengelbrostrassen

tiberlegen ist. Auch die Gerstengelbrostrasse 23 kann als rascb keimend

angesehen werden. Werhalb der Gmppe der Weizengelbrostrassen zeiehnet
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sich Rasse 20 dutch das hochste Temperaturmasunum aus. innerhalb der

Gerstengelbrostrassen ist es Rasse 23.

Weitere Unterschiede zwischen den Rassen ergeben sich in der Ge-
schwiiidigkeit des Keimschlauchvrachstums; diese sind

jedoch vreniger augenfallig iind lassen sich nut an Hand statistischer Me-
thoden genaiier ermitteln. TVie bereits St o ck (20j fur rerschiedene Rost-

arten nachgewsen hat. andert sich die Wachsturasgesch-n-indigkeit der

Keimschlauche niit der Temperatur. In Tab. 2 werden die Zu’flrachsgesch'nin-

digkeiten der Uredokebiischlauche von Gelbrostiusse 7 und 20 einander

gegenubergestellt. Bei 15® Keinitemperatur ist Rasse 20 innerhalb der ersten

5 Std. iiberlegen. bei 10® ist kehi gesicherter Unterschied niehr vorhanden.

TabeUe 2.

Wachstumhge&chwindigkeit der Uredokeunschlauche versehiedener Gelbrostrassen bei

verschiedener Temperatur (derMe'asung liegen dieKeimschlauche von 23 Sporen zugrunde).

Zeitab'atande der '

I

Keimschlauchmehsungen
j

15« 10»

Ra'sse 7 Rasse 20 Riasse / Rasse 20

* Ausgang-slange

, Zuwachto

:

„ ,1 3 Std.
Ver.ueh

.

5—24 Std. . . .

94

loO

297
809

104

225
299
667

75

172

236
1009

106

144
247
1017

EndUmge 1350 1293 1492 1514

Ausgangslange . ... 106 63
11

76

Zuwa^hs

:

1i

2- 11,-3 Std 167 258 178 217
Versueh ' 3_:5 gtd 203 467 1 220 303

o—24 Std
j

867
1

264 856
j

781

1 j

1343 1042 1346 1376

Tabelle 3.

VTachstumsgeschwindigkeit der Uredokeunschlauche verschiedener Gelbrostra'ssen,

Zeitabstande der
Keimschlauclimessungen

100

Rasse 2

!i

Rasse 7 Rasse 23

Ausgangslange
'

47 56 64

Zuwachs: li>—3 Ktd 161 144 175
3-^5 8td. . . . 286 345 339
5—~7 Std. . . . . 139 136 56?
7—24 Std. 890 703 186?

Endlange . .

*

' 1323 1384 820 u.V.

Rach dem in Tab. 3 dargestellten Versuchsergebnis ubertrifft die anfang-

liche Zu'vrachsgesch'windigkeit von Rasse 23 auch bei 10® diejenige der Rassen
2 und 7 ;

die tJberlegenheit ist zwar gering, aber doch gesichert, weil die starke

Krtuselung der Keimschlauche von Rasse 23, die bei den beiden anderen

Rassen fehlt. nieht vollstandig bei der Messung eifafit 'werden konnte. Es
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zeigt sieh 'Weiter, daB die anfanglich lidhere Geschwindigkeit des Keim-
sehlauch'vrachstums nocL zii kemer groBeren Endlaage des Keimschlauchs,

die im allgemeinen naeh 24 Std. erreicht ist, fukrt
;
im Gegenteil, der relativ

rasch wachsende Keimschlauch bleibt schlieBlich kiirzer als der langsamer

fortwachsende. Im iibrigen bestatigt sick beim Gelbrost die von Stock
bereits bei anderen Getreiderostarten gemachte Feststellimg, daB die End-

langen bei Temperatnren um 10° die bei 16 und 20° erreichten iibertreffen.

Allerdings ist der Unterschied je nach Gelbrostrasse auch wieder Schwan-

kiingen unterworfen.

Eindeutig treten unter bestimmten Priifungsbedingungen besonders nock
dieUntersckiede in der Gestalt derKeimscklaucke
zutage. Hier kebt sick die groBe Gruppe der Weizengelbrostrassen klar von
den Gerstengelbrostrassen ab; am sckonsten treten die Untersekiede bei

Abb. 2. Keimschlauohgestalt der XJredobporen von Puccinia glumarum,
Ra-sse 23 (links) und Rasbe 7 (rechtb), bei 12® C etwa 3 Std. nach der Sporenaussaat.

Substrat: 2proz. Agar (160fach).

einer Temperatur von etwa 12—14® C hervor. Die Gerstengelbrostrassen

zeigen auf 2proz. Agar meist ziemlich regelmaBig verlaufende Zrauselung

des Keimschlauchs^), wahrend die Keimschlauche der Weizengelbrostrassen

iu langen WeUen auf den Agarplatten liegen (vgl. Abb. 2 u. 3). Innerkalb

dieser beiden groBen Gruppen ergeben sick dann zwischen einzekien Eassen
nock geringere Untersekiede, die aber nicht mehr so leicht zu erkennen und
zur Differenzierung der Eassen brauchbar skid. Wie ich an anderer Stelle

bereits ausfiikrlicher dargestellt kabo [S t r a i b (23)] ,
spielt die Modifikation

durch Umweltfaktoren, besonders die Temperatur, bei der Anziicht der Uredo-

sporen sowohl wie auch bei der Keimung selbst, eine groBe Eolle fiir die Wuchs-
typen der Uredokeimschlauche; weiterhinvon Bedeutung sind dabei die Zu-

sammensetzung des Substrata, der pg-Wert und andere Faktoren. — Die

Uredosporen der Gelbrostrassen entwiekeln in der E^el nur e i n e n Keim-
schlauch. Soweit bei Keimungsbeginn nock ein zweiter Keimschlauch siekt-

bax wird, stellt er sekon nach kurzer Zeit sein Wachstum ein.

Ein weiteres Untersckeidungsmerkmal fiir bestimmte Eassen ist dann
nock dieverschiedeneLebensdauerdesKeimschlaucks.
Die Keimschl§,uche der rasch keknenden Gelbrostrassen zerfallen im all-

gemeinen friiher als die der langsam keknenden. Besonders kurzlebig sind

Der Abstand der Windungen variiert (vgl. Abb. 3).

ZwGlte AM. Bd. 102. 11
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die KeimscMauelie mancher Gerstengelbrostrassen, wobei allerdings auch

TTieder die Temperatur und andere Umweltfaktoren mitwirken und Ver-

scMebiingen bedingen konnen.

Die bier genannten Keimiiugsverschiedenheiten der
Uredosporen der Gelbrostrasseii sind erblicb be-
dingt. Icb babe die in Tab. 1 aufgefiihrten Gelbrostrassen mebr als

50 Generationen lang im Ge'wacbsbaus Mtiviert und von Zeit zu Zeit bei

versebiedener Temperatur auf das Keiniverhalien ihrer Uredosporen gepruft.

Abb. 3. Keim&chlauchgestalt der Uredosporen von 2 Weizen- (R. 7, R. 20) und
2 Gerstengelbrostrassen (R. 23, R. 45) bei 12® C etwa 4 Std. nach der Sporenaussaat.

(Reihenfolge von rechts nach links.) Substrat: 2proz. Agar. (160fach.)

Die Unterscbiede traten stets ivieder in Sbnlicber Weise beiTor, solange die

UrnTTeltbedingungen sicb nicbt wesentbcb anderten. Wollen 'wir aber Kei-

mungsunterschiede zweier Gelbrostrassen feststellen, so ist es erforderlicb,

daB die Uredogencration solcber Rassen nacb Mdglicbkeit gleicbzeitig
zur Verfiigung stebt und in Priifung genonunen werden kann, denn die nach-
gewiesenen Unterscbiede werden bestimmt dureb das Zusammen'wirken von
genetiscben wie aucb von Umweltfaktoren. Aufgabe der nacbfolgenden Aus-
fubrungen soil es sein, bier zu einer genaueren Differenzierung zu kommen.
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IT. Der EiufluB der Fruktifikationsbedingimgen ant die Keimung der Uredo-

sporen Tcrschicdener Crelbrostrassen.

1. Nahrpflanze.

Der Wirt, auf dem die Uredogeneration der Gelbrostrassen gewonnen

wil'd, iibt anseheinend keine spezifische Wirkung auf die Keimungsweise der

Uredosporen aus. Wir konnen z. B. samtliche in Tab. 1 aufgefubrten Gelb-

rostrassen auf einem Tritieum dicoceum tricoceum oder T r i
-

ticum durum leucurum und mit geringer Ausnahme aucli auf

einem Hordeum tetrastiehum pallidum (Fong Tien-Gerste)

heranziehen und das Keimverhalten dann nach Anzucht auf anderen spezifi-

schen Wirten vergleichen. Ich liabe mehrere soldier Priifungen mit etwa 30
Gelbrostrassen durchgefukrt, aber keine sicheren Unterschiede finden konnen,

falls die Fruktifikation sSmtlicber Pilzrassen zum gleichen Zeitpunkt erfolgte

und die vergleichende Priifung gleichzeitig und unter gleichen Bedingungen

eingelcitet werden konnte. Wii* begnugen uns bier mit der Wiedergabe einiger

kleinerer Versuchsreihen. Die Ergebnisse des in Tab. 4 dargestellten Ver-

Tabelle 4.

Keimver-auch mit XJreclobporen aus Fiuktifikation auf versehiedenen Wiitsborten.

Gelb-

rost-

rasse

Uredo^ irt

(Weizensorte)

Keimprozent

22,9** 20,50 12,50

3\
Std.

7

Std.

22
Std.

314
std.

e '4

std.
23^2
Std.

3^2
1
0^2

Std. ' Std.

R. 2 Michigan Amber . , . . 0 3 3 85 60 ' 97
Rouge proL barbu . . . 0 0 0 5 80 50

1

97

R. 9 Michigan Amber . . 10 >10 >10 60 85 >95 100
1

Hemes Kolben >10 20? 75 97 100

suchs sind mit Uredosporen der Gelbrostrassen 2 und 9 gewonnen, die auf

derseiben und gleichzeitig auf zwei verschiedenen Wirtssorten im Gewachs-

haus auf Keimpflanzen gebildet waren. Das Ergebnis unterscheidet sich

kaum. und die unterschiedliche Keimungsgeschwin^gkeit beider Rassen tritt

in jedem Fallc klar hervor. Tab. 5 zeigt dann writer, dafi dieselben Unter-

schiede auch vorhanden sind, wenn die Fruktifikation der Pilzrassen auf

den Blattem alterer Pflanzen im Freiland (Juni) erfolgt. In der ersten

Versuchsreihe wurden die Sporen im Freiland unmittelbar auf die Agar-

platte abgeschiittelt, und zwar handelte es sich um rostige Blatter bliihender

Weizen- bzw. Gorstenpflanzen. Dieselben Blatter wiurden dann abgeschnit-

ten, in eine Feuchtkammer gelegt (Petrischale) und ins Gewachshaus gestellt

(15®). Im Verlaufe weniger Stunden hatten sich wieder reichlich Sporen

gebildet, die dann fur eine zweite Versuchsreihe verwendet wurden. In bei-

den Priifungen erhalten wir ausgezeichnete Keimung, ohne dafi ein merk-

licher Einflufi der Wirtssorte hinsichtlich der Rassenunterschiede zu er-

kennen wtre. Erwartungsgemafi verlauft die Keimung in der zweiten Serie

noch etwas ausgeglichener als in der ersten; die Keimkraft ist hier, trotz-

dem die Sporen hochstens 24 Std. alt waren, vorziiglich und noch etwas

besser als bei dem Freilandmaterial, was in der Priifung bei 17,6® zum Aus-
druck kommt. Im iibrigen bleiben nicht nur die Unterschiede in der Kei-

11*
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mungsgesclivi'iiidigkeit imd im Temperatunnaximum gewahrt, soadern sie

Sind auch in der Gestalt der Keimschlauehe z\rischen Rasse 23 und den Weizen-

gelbrostrassen vovhanden, einerlei. ob wir die spezifischen Weizengelbrost-

rassen aixf Gerste Oder die Gerstengelbrostrassen auf TVeizen oder beide etwa

auf ‘Wildgrasem beranzieben.

Tabelle o.

Vergleich des Keimverhaltens der Uredobporen verschiedener Gelbrostiassen l>ei

Fmktifikation auf verbchiedeneii Wirtssorten.

Keimprozcnt

Gelb-
robt-

rasssen

Wirtbiaorten

24,5“ 17, 130

w 5,5

ccS
C-I 0w

ri 13

X ^
1“^

22

Std.

6

Std.

11

Strl.

a) Fruktifikation im Felde
R. 2 Michigan Amber . . . « 0 0 0 0 7 80

Rouge prol. barbu 0 0 0 <u,l < 1 < 1 33 90

R. 7 ^Michigan Amber 0 0 0 <0,1 7
1

7 70 100

Caratens V 1 0 ' u 0 i 13 15 80 100

R. 9 Michigan Amber . . 0 0 0 7 20 20 65 100

Heineb Kolben .... 0 u 0 8 25 25 > 90 100

R. 23 Peragito Wi.-Gerbte . . . < 1 <1 < 1 20 65
,

65 95 100

Gerste von Fong-Tien . . 0 ' < 1 < 1 25 60 ‘ 70 95 100

Keimprozent

Gelb-

robt-

rasseu

M’irtsborten

24,5“ 17,5‘> 13‘>

x.d
X X
oc

1 2
•“it 1

X S 21X
-•

Sj
49X
Cl

^ .s

X <i

12

49X
Ci

'wJ
4J
X
Cl

b) Neufruktifikation in Petris oh ale

R. 2 Michigan Amber . . 0 0 0 0 0 0,1 5 17 70 100
Rouge prol. barbu . « 0,1 0,1 3 33 80 100

R. 7 Michigan Amber . 0 0 0 2 13 >i0 >40 70 JOO
Carstens V. , . 1 12 7(1 90 80 100

R. 9 Miohigm Amber . 0 0 0 0,5 15 3<l 75 75 i 100
Heines Kolben . . . 0,5 12 27 70 >75 i 100

R. 23 Peragis Wi.-Gerste . 50 tfO 70 70 85 100
Gerste v. Fong-Tien

]

0,5 0,5 0,5 130 60 60 (jO? 80 100

2. Temperatur.
%

Es ist bereits von versehiedenen Versuebsanstellern [Hungerford
(11), B e e k e r (1) u. a.] darauf bingewiesen worden, dafi die Gelbrost-Uredo-

sporen verbaltnismafiig raseh dire KeimfSbigkeit einbiifien, wenn sie unter

normalen Lnftfeucbtigkeitsbedingungen Temperaturen uber 20® C ausgesetzt

sind. Die nachfolgenden graphiscben Darstellungen (Abb. 4 u. 5) veranscbau-

licben das Ergebnis eines Versuebs, bei dem die sporentragenden Getreide-

blatter unter der Einwirkung von Temperaturen von 20 und 30® standen.

Bei 20® ist die Eeimfahigkeit naeh 10 Tagen erloscben, bei 30® nacb etwa
4 Tagen. Bei 5—10® bleiben die Sporen, wie ich in anderen Versucben fest-
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-tellen konnte, etiva 4—5 Wochen am Leben. Becker (1) hat geeignete

Aafbe-walirungsmethoden ausgearbeitet, mit denen es gelingt, die Fredo-

sporen Mnger als ein Jahr lebcnsfaliig zu orhalten (+2® C-f- 38% relative

Luftfeuchtigkeit). Mr vergleichende keinmngsphysiologische Untersuchun-

gen ist jedoch seiches kiirzere oder langere Zeit aufbevahrte Sporenmaterid

nicht brauchbar. 'Wii- miissen vielmchr frisehe Uredosporen verwenden, die

normalenveise nicht alter als 3—

4

Tage sem diirfen. Auch in diesem

Falle wird die Keimung bereits stark

von den Uinweltfaktoren zur Zeit der

Fruktifikation beeinflufit. Betroffen

werden hiervon in erster Linie Kei-

niungsgeschwindigkeit sowie Gestalt

der Keimschlanche und die optimalen

und maximalen Keimtemperaturen.

Auf die Bedeiitung der Umwelt-

faktoren fur den Keimungsverlauf

wahrend der Finiktifikation ist zwar

schon von verschiedenen Antoren

hingewsen, Klarheit dariiber, in

welcher Weise sich der EinfluB der

Umweltfaktoren im einzelnen geltend

niacht, erhalten -vrir jedoch durch

diese Hinweise nicht. So sollen nach Abb. 4.

Wilhelm (27) Sporen, die bei

Temperaturen unter 10®herangezogen

werden, iiberhaupt nicht keimfaliig

Keimung der Uredosporen von P u c o i n i a
glumarum, Basse 4, bei Anfbewahrung
der rostigen Blatter in 30° C (Thermostat).

sein. Das kann na-

tiirlich nicht zu-

treffen, im Gegen-

teil, sie besitzen aus-

gezeichnete Keim-

fahigkeit,besonders

vrenn die Fruktifi-

kation bei Tempe-
raturen nahe iiber

dem Nullpunkt

.stattfand. Diegrofite

Unklarheit besteht

hinsichtlich der

.,Eeife“ der Uredo-

Abb. o. Keunung der Uredosporen von Pucciuia glu-
m a r u m , Basse 4, bei Aufbewahrimg der rostigen Blotter

in 20° 0 (Thermostat).

sporen. ,,Um:eife

Sporen" sollen nicht keimfahig sein; daranter werden meist Sporen verstan-

den, die seit 1—2 Tagen die Sori verlassen haben. Es lafit sich aber leicht

zeigen, da6 die Spore keimfahig ist, sobald sie sich vom Stiel gelSst hat.

AUerdings beeinflussen die Umweltfaktoren spater das Keimungsverhalten,

wie nunmehr im einzelnen nachgewiesen werden soil.

In den Tab. 6 und 7 wird der Keimungsverlauf der Gelbrostrassen 7,

9 und 23 wiedergegeben, weim die Fruktifikation bei versehiedener Tempe-
ratur erfolgte. Nelunen wir die Keimpriifung bei 2® vor, so besteht praktisch

kein Unterschied in der Wirkung der verschiedenen Anzuchttemperatur.
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TabeUe 6.

Der EinfluS der Fruktifikationstemperatur auf die Keimung der CJredosporen zweier

G^lbrostrassen bei verscbiedener Temperatur.

Keimungstemperatur

Gelb-

0 - 2** 100 15“ 20“ 25“
1

a c

ro'st-
Iveimprozent

rasbC s S
.s

a:
3

Mm. 72 1
1 ^ i

Oi

s

S K
43
x

'd
43
IC

d

s 1'

1

i
1
2

n
ui

c
“di

o
c ?,

R. 7 10“ 0 >90 97 0 >50| 100 0 0,l' 7 70 0 0 0 Iso 0 0
11

0

15“ 0 80 100 1 75 100 0 4 40 90 0 0 2 60 0 ^
1

>20" 0 80 lOU >30 >90 100 7 45 80 97 « 7 10 65 2 2 ‘ 3

R. 23 10“ fi 95 100 100 100 loo' 5 80 97 97 0,1 0,5 10 |20 0,1 ' 0,1 0,1

15" 0 ' 90 100, 100 100
'

100 50 >95 100 100 15
1

20 66 ,97 30 50 50

> 20“ 0 55 100 100 100 1001 85 100 1001100 80 85 92 ' 93 40 |60 05

Tabelle 7.

Der Einfluii der Fmktifikation&temperatur auf die Keimung der Uiedobporen von
Oelbro&trasse 9 bei verscbiedener Temperatur.

Wird die Keimprufung bei 10“ vorgenommen, so vreisen die bei 20“ heran-

gezogenen Sporen fiir die Eassen 7 imd 9 raschere Eeimung auf als die bei

tieferen Temperaturen gewonuenen Sporen. Basse 23 zeigt noch keinen

Untersehied, dock bei 15“ erkennen wir die Beschleunigung der Keimung
dureh -wannere Anzuchtbedinpngen fiir die TJredosporon. Am deutlichsten

treten die UnterscMede bei einer Keimtemperatur von 20“ hervor, bei der

nickt nur eine Beschleunigung der Keimung infolge wanner Anzucht eintrat.

sondem auch hshere Keimzahlen im Endwert gewonnen wurden. Es findet

also gleichzeitig eine Erhohung des Temperatunnaximums statt.

Die tJberlegenheit der warmen Anzucht besteht jedoch nicht unein-

geschrftnkt, wie aus Tab. 8 zu erkennen ist. In diesem Versuch sehen wir,

daB gerade aueh Eruktifikation unmittelbar uber dem NuUpunkt keimungs-

bescfleunigend wirkt. Diese Beschleunigung tritt nieht bei alien Eassen

in gleieher Weise ein; Basse 20 macht eine Ausnahme und ISfit eine De-

pression in der Keimui^sgesehwindigkeit infolge Anzucht der Sporen bei

tiefer Temperatur erkennen. Im ubr^en treten die Eassenunterschiede wie-
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Tabelle 8.

Der Emflufi der Fruktifikationbtemperatur auf die Keimung der Uredosporen
verschiedener Grelbrostrasaen bei ver&chiedener Temperatur.

Keimungstemperatur

Gelb-

robt-

Frukti-
90 10® 170 250

fikatioiis- Keimprozent
tempera-

tur
rasse

C

§
d

3 a a 2
oc

.g

a
s
a -4d

oc

i
a

•S
43
OQ

TS
43
jQ

s a o
f—

1

»£5

CO 00

oe l>
lO
00 lO a 00

Tk

R. 7 20--2o‘‘ 35 100 100 86 100 100 40 65 100 3 15 25 25
150 0 >90 100 0* 65 100 0 1 65 0 0 0,5 0,6
10« 0 97 100 0 20 100 0 0 40 0 0 0,1 0,6

i

' 85 100 100 100 100 100 15 45 80 1 9 5 5

R. 20 20—250 151 40 100 97 100 100 100 100 100 >96 100 100 100
]1

150 0 20| 100 100* 100 100 100 100 100 >95 100 100 100
100 0 30 100 100' 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 0 7 100 100 100 100 100 100 100 76 95 100 100

R. 23 20—250 15 90 100 >95 100 100 >90 >96 loo'' 60 >90 > 95 >95
1 150 0 95 1100 >50 100 100 2 30 86! 2 15 35 35

100 7 100‘lOO 90 100 100 6 30 >90 2 >40 >40
90

1
1

55 97ll00| 100 100 100 >90 95 100 80 85 > 90 >90

der scharf hervor, und die Zahlen sprechen so deutlich, dafi eine besondere
Hervorhebung von Einzelheiten iiberflussig erscheint.

Damit sind noch keineswegs die Moglichkeiten der Beeinflussung des

Keimungsverlaufs der Uredosporen durcb die wahrend der Fruktifikation

des Prizes herrschenden Temperaturbedingungen erschopft. Eine Anzahl
von Priifungen weiterer Temperaturkombinationen zwischen Anzuckt und
Keimung der Uredosporen fiihrten zwar gnindsatzlieh zu gleicben Ei^ebnissen,

zeigten aber im einzelnen Abv'eichungen. Wenn es nicht gelingt, in zwei
verschiedenen Priifungsreihen zu iibereinstinunenden Keimzahlen zu ge-

langen, so hangt dies in erster Linie mit den durcb die Anzuchtbedingungen
bemrkten Unterschieden im physiologischen Zustand der Sporen zusammen,
die auch innerhalb derselben Generationsreihe bestehen konnen. Zwei Sporen-
proben derselben Gelbrostrasse konnen z. B. bei 10® C lOOproz. aus-

keimen und den Anscheiii vollkommener Gleichwertigkeit erwecken und sick

ti'otzdem pbysiologisch in verschiedenem Zustande befinden. Das offenbart

sick, -vrenn wir die Sporen beider Proben bei 16 oder 20° priifen; es ist m6g-
lich, dafi dann die eine Probe ebenfalls noch voile Keimung ergibt, wakrend
die andere nicht mehr oder nur schvrach keimt.

Auch im Freiland wirken sick hoke sommerliche Temperaturen wak-
rend der Fruktifikation des Gelbrostes nicht okne weiteres ungiinstig auf
die Keimung der Uredosporen aus, vie seither teilveise angenommen vrarde.

Vielmehr tr&t das Gegenteil zu, vie durck drei in Tab. 9 zusammengestellte
Versuchsreihen eindeutig bewiesen vird. In der ersten dieser im Sommer
durchgefuhrten Priifungen vurden die Sporen (Gelbrostrasse 9 auf Heines
Kolbenveizen) von don Blattem blfthender Pflanzen um 9 Uhr vormittags,

nachdem sie vorker 4 Std. besonnt waren, unmittelbar auf die Agarplatten

abgeschiittelt. Zu dieser Zeit herrschte bereits eine Temperatur von 20°
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Tabelle 9.

Eiiiflufi der Frtiktifikationbbodmguiigen auf die Keimmigsgeachwindigkeit der

Uredosporen (Gelbrostrabse 9).

Au3s>aat

der

Sporen

Kei-

mungs-
tempera-

tur

Anzuchtbedingungen
der Uredosporen

Keimprozent nach

Ort
Durch-
schmttl.

Temp.

2

Std.

3'/2

std.

()

Std.

8’
'2

>Std. .

CO

14“ Freiland 20“ 25 90 95 100 100

Gewdchshaus 17“ 3 20 30 65 100

22. Aug. 21“ Freiland 20“ 15 40 40 55 67
gio Gewachshau.s 17“ 0 3 3 5 100

2o" Freiland 20“ 1 1 1 1 2

Gewdchshaus 17“ 0 0 0 0,1 5

14“ Freiland 23“ H2 90 100
Gewachshaus 17“ 3 40 100

22. Aug. 21" Freiland 25“ 22 50 95

Gewachshaus 170 ”o 0,1 100
1 25“ Freiland 25“ 2 5 5

Gewachshaus 17“ 0 0,1 7

40 Freiland 22“ 90 100 100
Gewachshaus 17“ 90 100 100

24. Aug. 14“ Freiland 22“
1

00 100 100
1130 Gewachshaus 17“ H5 100

1
100

21“ Freiland 22“
11

70 95 1 100
Gewachshaus 17“ 11 7 25

.

100

1

23“ Freiland 22“ I n ] ' 7

1

Gewachshaus 17“ 0,1 0,2 10
1

im Schatten. Eine zweite Keimpriifung am selben Tage wurde nachmittags

um 3 Uhr mit Sporen von denselben Pflanzen, die von anderen Blattern

abgescbiittelt viirden, angesetzt. Da Windstille hemchte, diirfte es sich

um Sporen des Pusteldurdibruchs gehandelt haben, der am Vormittag be-

reits vorhanden war. Xnzwischen hatte sich die Temperatur im Schatten

auf 26® gesteigert (wolkenloser Himmel). Die andauemde Besonnung von
etwa 10 Std. hatte aber die Keimfahigkeit der Sporen nieht geschwacht,

sondem die Keimungsgeschwindigkeit sogar noch erhoht. Es handelt sich

dabei sicheriieh um kein Zufallsergebnis, denn die zwei Tage spater vor-

genommene Wiederholung des Versuchcs mit Sporenneudurchbruch der-

selben Gelbrostrasse auf denselben Pflanzen unter ahnlichen TYuktifikations-

bedingungen ftihi'te, wie Tab. 9 weiter ausweist, zu dem gleichen Ergebnis.

Die Keimfahigkeit dieses hochsommerlichen Sporenmaterials, das im Frei-

land gewonnen wurde, ubertrifft sogar diejenige der im Gewachshaus zur

gleichen Zeit herangezogenen Sporen, besonders im Hinblick auf die Keim-
energie, die bei den Feldsporen deuffich hoher liegt. Im Endwert ergeben

beide Sporenanzuchten fast dieselben Keimzahlen. Vorubergehende Ein-

wirkung hoher Temperatur wahrend der Fruktifikation des Mzes beein-

trachtigt also die Keimfahigkeit nicht, wenn die Sporen sogleich zur Kei-

mung gebraeht werden. Erst langere Einwirkungszeiten setzen die Keim-
kraft herab, wie weiter oben gezeigt wurde.

Ebenso wie hohe sommerliche Temperaturen wahrend der Fruktifikation

des Gelbrostes im Freiland die Keimenergie der Sporen fordem, iibt auch
der Frost anscheinend einen fSrdemden EinfluB aus, wie bereits Eriks-
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Tabelle 10.

Friiktifikation bei 20—25® C.

Gelbro&trasse

Koimprozent

25 P 10®

53
j Std. 27 Std. fi std.

R. 1 15 20 100
R. 2 5 7 100
R. 4 12 40 100
E. 6 10 E) 100
R. 9 25 30 100
R. 12 30 > 50 vac.

R. 13 75 80 100
R. 20 100

,,

100 100
R. 23 >95 > 95 100
R. 26 18 1I 35 100
R. 33 75 > 90 100
R. 34 25 25? 100

E. 36 12 15 100
R. 44 25 40

,

vac.

R. 45 >90 > 95 1 100

son und Henning (3, S. 179—181) angegeben haben. Ich babe in den
letzten Jahren verschiedentlieb solcbe Prufimgen niit Sporen durcbgefubrt,

die von Freilandpflanzen, die wahrend des Winters zur Zeit des Pustel-

durebbrucbs Frosttemperaturen ausgesetzt waren, stammten; dabei babe icb

nicbt nur voile Keimung erzielt, sondern stets aucb eine hobe Keimungs-
gescbmndigkeit, die allerdings wieder temperaturbedingt ist, festgestellt.

Aucb Sporen, die auf GewScbsbauspflanzen gebildet und voriibergebend

Frosttemperaturen ausgesetzt "werden, zeigen Keimungsbescbleunigung. Wfth-

rend aber tiefe Temperatur, vde bereits in Tab. 8 dargestellt, nicbt bei alien

Gelbrostrassen gleichsinnig zu wirken scheint, tritt bei hober Fruktifikations-

temperatur bei den bisher gepriiften Gelbrostrassen eine gleichmSBige Er-

hohung der Kcimungsgescbvindigkeit und Erhdhung des Temperaturmaxi-
mums ein. In Tab. 10 wird das Ergebnis einer bei 25,1° durebgefuhrten

Keimprufung mit zahlreichen Gelbrostrassen wiedergegeben, bei der die

Uredosporen bei 20—25° C herangezogen vrurden. Vergleichenw die dabei

gewonnenen Keimzahlen mit dem Ergebnis der in Tab. 1 dargestellten Prii-

fungsreibe, bei der die Sporenanzucbt bei etwa 16® erfolgt war, so erkennen

wir eine betrachtliche ErbOhung der ScbluBwerte der Keimzablen. Der
Mangel an gee^eten Tbermostaten binderte eine genauere Abgrenzung
des Temperaturmaximums, das zweifellos um mebrere Grad bober liegt als

in Tab. 1.

ScblieBlich wird aucb die Gestalt des Uredokeimseblaucbs durcb die

Anzuchttemperatur der Sporen beeinfluBt. Die Krauselung ist im allgemeinen

bei kalt berangezogenen Sporen, besonders bei solcben, die voriibergebend

leicbten Frosttemperaturen ausgesetzt waren, stSrker als bei warm beran-

gezogenen Sporen; die TJntersebiede zwiscben den Eassen konnen dadurch

bei bestimmten Keuntemperaturen verwischt werden [vgl. Straib (23)].

3. Luftfeuchtigkeit.
In zahlreichen Priifungen konnte ich beobachten, daB Gelbrost-TJredo-

sporen von frei im Gewachshaus stehenden Pflanzen, wenn sie mehr als
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2 Tage alt vraren, ur^leiclimllBiger keimten uud geringere KeimfaMgkeit auf-

Riesen als Sporen von Pflanzen, die im gleichen Gewachskaus imter hellen

Glasglocken gehalten Tviirden. Dies zeigte sick sowokl bei Pflanzen in 15

vrie anck in 20®, so da6 die geringen Temperaturuntersekiede, wie sie etira

unter Glocke gegenuber dem freien Ge^rachshaus bestanden, an der ver-

anderten Keimfahigkeit der Sporen niekt ausscklaggebend beteHigt sein

konnten. Es liegt nake. die versckiedene Luftfeucktigkeit als Ursaeke keran-

zuzieken. Tab. 11 bringt die Ergebnisse einer entsprechenden Yersuchsreike.

TabeUe 11.

EinfluJB der Lioftfeuehtigkeit wkhrend der Fniktifikation auf die Keimung der

Uredosporen zweier Gelbrostrassen.

Gelb-

rost-

rasse

Anziichtbedingungen
des Sporenmatorials

(beim Pustel-

durchbruch)

Keimprozent

100 15,50

naeh i nach
2 Std.,

1

3 Std.,

10 Min. 40 Min.

nach
7 Std.,

10 Min.

nach
2 Std.,

15 Min.

nach
3 Std.,

50 Min.

nach
7 Std.,

20 Min.

nach
25 Std.

R.
7

j

ca. 60% frei 0 65 100 0 5 10 55

i

1

> 95% Glocke ! lo 95 100 5 35 65 95

R. 23 1 ca. 60®o frei 40 100 100 20 50 70 95

1

1

> 95^0 Grloeke

1

100
' 100 100 100 100 100 100

TabeUe 12.

EinfluB der Liiftfeuchtigkeit wahrend der Fruktifikation auf die Keimung der
Uredosporen zweier Gtelbrostrassen.

Gelb-

rost-

rasse

Anzuchtbedingungen
des Sporenmaterials
(b. Pusteldurchbruch)

Keimprozent

25® 13®

Tem-
pera-

tur

Luft-

feuchtigkeit

nach
1 Std.,

30 Min.

nach
6 Std.,

05 Min.

nach
48 Std.

nach
1 Std.,

40 Min.

nach
6 Std.,

15 Min.

nach
48 Std.

R. 7 200 ca. 80^0 frei 0 0 1 0 80 100

> 85% Glocke 0 10 60 25 100 100
140 > 9»^% Glocke 0 0 0,1 0 100 100

R. 23 20® ca. 80°o frei
1

« 10 10 0,1 95
j

> 950q Glocke
1

60
1

95 99 95 100 !

14®
'

1

> 95^0 Glocke 15
1

30
1

40 23 100

Die KeimungsgesekTmdigkeit gleichaltriger Sporen von frei ini Gewachshaus
stehenden Pflanzen ist deutlick herabgesetzt, und bei Basse 7 sekeint anck
die Keimfakigkeit bereits gesekwaeht zu sein. Nock besser treten die TJnter-

sckiede in der in Tab. 12 dargestellten Versuchsreike kervor, wo sick fur

beide Gelbrostrassen eine deutliche Herabsetzung des Temperatunnaximums
ergibt. Selbst wenn man in Eeeknung stellt, dafi die Temperatursckwan-
kongen unter Glasglocke etwas geringer sind als im freien Gewachshaus,
und dafi die Temperatur unter Glocke gewohnlich 1—2® hSher lag, kann
es sick bei diesen Eeimungsveranderungen niekt in erster Lime um die Wir-
kung der Temperatur kandeln, da das Keimprozent der bei 14® unter Gloeken
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Tabelle 13.

Einflufi der Luftfeuchtigkeit wahrend der Fruktifikation auf die Keimimg der
XJredosporen (Gelbrostrasse 9).

Anzuchtbedingungen
der XJredosporen

Keimungs-
temperatur

Keimprozent

nach
314 Std.

nach
8 Std.

nach
2534 Std.

Glaskasten v o r Beginn des Pustol-
|

23“ 40 45
aubbruchfa iiber die infiziei*ten

^
19“ 60 70

Pflanzen gesetzt |
12“ 8.*) 100 100

Glaskasten nach Beginn des I 23“ 25 50
Pustelausbruchs uber die infiziertenJ 19“ 30 65

Pflanzen gesetzt (
12“ 60 85 100

j

23“ 0 1

Fruktifikation freiim GewAchshaus {
19“ 0,5 10

1
12“ 25 75 100

Tabelle 14.

EinfluS der Luftfeuchtigkeit wahrend der Fruktifikation auf die Keimung der
XJredosporen (Qelbroatrasse 23).

Anzuchtbedingungen der Uredosporen Keimprozent

Sporenalter und Luftfeuchtigkeit

(rel.)

24,7“ 13“
1

Temp. nach
1 Std.,

40]VIin.

nach
7 Std.

nach
26 Std.

naeh
1 Std.,

50 Min.

nach
6 Std.,

30 Min.

20“ Bis 4 Tage — 70% (frei) .... 15 30 30 25 100

Bis 1 Tag — 70% (frei) .... 4 7 7 20 100

20“ Bis 4 Tage — > 95% (Glocke) . 90 95 95 95 100
Bis 1 Tag — > 95% (Glocke) . 90 95 95 100 100

15“ Bis 4 Tage — > 95% (Glocke) . 20 50 > 60 65 100

Bis 1 Tag — > 96% (Glocke) . 10 30 30 60 100

stehenden Kontrollcn immer noch hsher liegt als das der Sporen von Pflanzen,

die bei 20® frei im Gewachshaus standen. Wie aus Tab. 13 hervorgeht, W
einflufit die Luftfeuchtigkeit die Keimfahigkeit der Sporen erst mit Beginn
des Pustelausbruchs in deutlicher Weise. Tab. 14 zeigt dann vreiter noch,

daB sich der EinfluB der Luftfeuchtigkeit nicht nur unmittelbar mit Beginn
der Fruktifikation geltend macht, sondem auch bei Sporen zur "Wirkung

kommt, die schon einige Tage lang auf den Blattern liegen, wobei gleieh-

zeitig eine tlberlegenheit der hoheren Anzuchttemperatur wahrzunehmen ist.

Der giinstige EinfluB hoher Luftfeuchtigkeit geht auch noch daraus hervor,

daB XJredosporen, die 24 Std. bei 25® auf Agarplatten gehalten werden und
bier nicht keimen, sofoii; noch auskeinien, \7enn die Schalen in optimale

Temperaturen gebracht werden. Sporen. die aber bei derselben Tempesratur

auf trockener Glasplatte liegen, keimen nicht mehi' regelmaBig.

Wahrend wir also einen keimungsfordemden und -erhaltenden EinfluB

hoher Luftfeuchtigkeit unmittelbar nach Pustelausbruch nachweisen kSnnen,
findet Wilhelm (27) z. B. eine Schadigung der Keimung durch hohe Luft-

feuchtigkeit wahrend der Fruktifikation. Es ist aber bei den Angaben von
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Wilhelm aucli iu diesem Falle zii beriicksichtigen, daB er die erste Kei-

miing im optimalen Falle nach 10 Std. verzeichnete, wahi’eud in unsercn

Versuchen nach 3—4 Std. vielfach sehon hohes Keimprozent eireieht wird.

Andererseits ist nieht zu iibersehen, daJj hohe Luftfeuchtigkeit auf die E r -

haltung derLebensfahigkeit der Uredosporen bei bestinunten

Temperatnren cinen imgiinstigen EinfluB auslibt, wie aus den Untersiichungen

von Becker (1), die durch die eigenen Feststellungen bestatigt warden,

zweifelsfrei herrorgeht.

4. Licht.

Den Lichtverhaltnissen, die wahrend der FmktiEikation des Prizes herr-

schen, Wiirde von versehiedenen Autoren Bedentung fih den spateren Kei-

mungsverlaiif beigemessen. Wilhelm nnd Becker haben sich damit

besonders im Hinblick auf die „Keimreife‘' der Uredosporen beschaftigt

und schreiben der Besonnung unmittelbaren EinfluB auf die Keimreife und
damit auf die Keimfahigkeit der Gelbrost-Uredosporen zu. Wie einleitend

bereits betont wurde, siiid die zu meinen Priifungen verwendeten Uredo-

sporen fast duxchweg von Pflanzen gewonnen, die nur in zerstreutem Tages-

licht heranwuchsen; trotzdem habe ich ausgezeichnete Keimung und wesent-

lich hohere Keimprozente erhalten als die genannten Autoren in iliren Ver-

suchen. m denen Pflanzen und Sporen zeitWeise direkter Besonnung aus-

gesetzt waren. Nach den im vorigen Abschnitt hinsichtlich des Einflusses

der Fruktifikationstemperatur auf die Uredosporenkeimung erhaltencn Er-

gebnissen mussen wir die von diesen YersuehsansteUem beobachteten bes-

seren Keimungsergebnisse infolge Besonnung zimachst auf die Wirkung
hSherer Temperatur zuriickfiihren. Temperatur- und Lichtwirkung sind bei

der von diesen Autoren gewahlteu Versuchsanstellung nicht schai’f genug
getrennt.

NaturgemaB muB giinstige Behchtung der Versuchspflanzen vor und
nach dem Pustelausbnich zu gewissem Grade auch einen giinstigen EuifluB

auf die Uredosporenkeimung ausuben ; die Sporenbildung wird gefdrdert und
geht rasclier und gleiehmaBiger vor sich als unter abgeschwachten Licht-

verhaltnissen. Je gleiehmaBiger das Sporeimiaterial gereift ist, desto gleich-

mafiiger verMuft auch die Keimung. DaB aber auch Sporen, die bei fast

voUstandiger Dunkelheit gebUdet warden, voll keimfahig sein konnen, laBt

sich leicht durch folgenden Yersuch nachweisen. Bringt man rostige Blatter,

deren Pusteln vorher sorgfaltig mit Wasser abgespiilt warden, in eine feuchte

Kammer, so brechen in vollkommener Dunkellieit nach einiger Zeit wieder

Sporen durch, die keimfahig und auch infektionstuchtig sind. Die Keimungs-
eigensehaften solcher Sporen werden ebenfalls von der Temperatur beein-

fluBt, die ziu Zeit der Fruktifikation herrsehte. Den weiteren Beweis, daB
die in Dunkelheit gebildeten Sporen keimfahig und infektionstuchtig sein

mlissen. erbringt uns schlieBIich die Natur selbst, da die Hauptmasse der

Sporen im Freiland doeh in der weniger hellen Tageszeit (abends bis morgens)
bei starker Taubildung entstehen diirfte, ebenso wie diese Zeiten auch fur

die Mektion am gunstigsten sind und in erster Linie hierfiir in Betracht

konunen.

Eine gewisse Yerzogerung der Keimungsgeschwindigkeit, wahrscheinlieh

auch eine Herabsetzung des Temperaturmaximums, kann jedoch bei Frukti-

fikation des Prizes unter abgeschwachten Lichtverhaltnissen eintreten, wie

die in Tab. 15 zusammengestellen Versuchsreihen erkeimen lassen. Die Licht-
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Tabellc ]o.

EinfluB cle'^ Lichtes wahrencl der Fruktifxkation auf die Kcimimg der Uredosporen
(Gelbrostrasse B).

K e i m p r 0 z e n t

Aiizuchtbedingungen der Uredosporen 13« 20“

nach nach nach nach nach
21/2 »td. 8^2 3 Std. 9 Std. 26 Std.

a) Bis 1 Tag alte Sporen
Fruktifikation unter hellem Glaskasten . > 95 100 50 87 97
Fruktifikation unter heller Glocke . . . 90 100 20 80 95
Fruktifikation unter gelber Glocke . . .

Fniktifikation unter heller Glocke bei tag-

80 100 25 60 > 90

lich Oatundiger Verdunkelung .... 30 100 5 60 100
Fruktifikation bei absoluter Dunkelheit .

Fruktifikation unter heller Glocke bei ein- '

] 100 5 10 20

mal Sstundiger Beaonnung 95 100 45 > 90 93

Anzuchtbedingungeii der Uredosporen nach
2»4 Std.

nach
1

51, Std.i

1

nach
5 Std.

nach
22 Std.

b) Bis 4 Tage alte bp 0 r e n
Fruktifikation unter hellem Glaskasten . 70 100 60

;

90
Fruktifikation unter heller Glocke . . . 70 100 90 97
Fruktifikation unter gelber Glocke . . ,

Fniktifikation imter heller Glocke bei tag-

60 100 90 90

lich Bstundiger Verdunkehmg .... 40 95 30 60
Fruktifikation bei absoluter Dunkelheit ,

Fruktifikation unter heller Glocke bei tag-

0 5>)

lich 2stimdiger Besonnung 75 100 90 95

1) Nach 2'2y^ Std.: 100%,

Tabelle 10.

EinfluB des Lichtes wahrend der Fruktifikation auf die Keimung der Uredosporen
(Gelbrostrasse 9).

Kei-
mungs-
tempora-

tur

Anwendung kimst-
licher Belichtung
wdhrend dor
Fruktifikation

Keimprozent

nach
3 Std.

nach

5% Std.

nach
12i4Std.

1

nach
24 Std.

nach
72 Std.

70 45 > 90 100— 2.5 90 100

1 > 50 85 100
40 90

1

100
14« 10 50 1 100— 0,1 20 100
18,5“ + 0,1 0,5 11 5 40 un-

— 0 0,1 0,5 60 verandert
22,50 J 6 8

1

3 4

behandlung setzte in diesen Versuchen kurz vor Beginn des Pustelausbnichs

ein. Die Verdunkelungszeiten lagen zwiscben 8 tmd 14 llbr. Die Tempe-
raturunterschiede zwiscben den einzelnen Liehtreiben waren ganz gering

nnd betrugen bbebstens 1®. Nut die den direkten Sonnenstrsdilen ausge-
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setzten Glocken 'wieseii wahrend dieser Zeit andere und sehr holie Tempe-

ratureii (bis 30® C) auf, vrahreiid die iibrigen Glocken in zerstreutem Tages-

licbt bei einer gleichmaBigen Teniperatur von 16® C standen.

Das Ergebnis dieses Versuchs R'ird durch weitere Versuche be-

statigt, m denen Serien iiiit iind ohne kiinstlielie Belichtung einander

gegeniiberstehen (Tab. 16). Die Versuche vrurden im Dezember durch-

gefUhrt. Die kiinstliche Belichtung (100 "Watt Osramlicht in 3,5 m Abstand

von den Pflanzen) -vnirde von 16^—22 Uhr und von 6—8^ Uhr einge-

schaltet. Die Temperatuninterschiede beider Serien waren pinng; die Dunkel-

serie lag uni etwa 1® hdher als die Lichtserie. Auch hier tritt eine Beschleuni-

gung der Uredosporen-Keimung bei der besser belichteten Serie ein, in den

Schlufi-Keimzahlen sind jedoch kauni niehr Unterschiede vorhanden. Die

Eassen reagieren etwas verschiedeu: bei der sehr rasch keimenden Gelbrost-

rasse 20 lieBen sich keine Unterschiede nachweisen.

Y. Der Einflufi der Umweltfaktoren auf den Keimungsverlanf der Uredosporen

verschiedener Oelbrostrassen.

1. Luftfeuehtigkeit.
Die Uredosporen bediirfen zu ihrer Keiniung tropfbar fliissigen Wassers,

vtie von verschiedenen Versuchsanstellem Ubereinstimmend nachgevriesen ist

und wie sich auch in den vorliegenden Versuchen bestatigte. Diese Voraus-

setzung vrird voTziiglich durch Aussaat auf 2proz. Wasseragar erfiillt, der

in Petrisehalen ausgegossen uird. Bekanntlich scheidet sich bei seinem Er-

staiTen eine diinne Schicht Kondenswasser an seiner Oberflache aiis, welches

ausreieht, urn die Sporenkeimung in Gang zu bringta. Die Schalen bleiben

wahrend des Keiniversuchs am besten gescMossen, da auf diese Weise die

Sterilitat sowohl wie die Konzenb-ation besser gewahrt bleiben. Sauerstoff-

mangel, der vielleicht eintreten kSnnte, scheint die Sporen in ihrer Keimung
nicht zu beeintraehtigen, denn zwischen offenen und geschlossenen Schalen

besteht kein wesentlicher Untersehied, einerlei ob starke oder schwache

Sporenaussaat vorliegt. Die Aussaat der Sporen auf flussigem Substrat er-

weist sich stets als ungiinstiger, da scheinbar infolge der Oberflachenspan-

nung iiur unzureichende Benetzung des Epispors moglich ist und dement-

sprechend unregelmaBige Keimung erzielt wird. Sinken die Sporen aber

unter, so unterbleibt die Keimung ebenfalls. Auch Kulturen im hangenden
Tropfen erwiesen sich ungiinstiger als auf 2proz. Agar und lieferten bei Gelb-

rost nur unregelmaBige Keimung; ebenso schnitt die bei anderen Rostarten

after gewahlte Methods der Keimung auf Objekttragern, die in eine feuchte

Kammer gelegt werden. schleehter ab.

2. Licht.

Xach Stroede (25) wiirde die Keimung der Uredosporen von P u e

-

cinia glumarum in DunkeUieit etwas schneller verlaufen als in zer-

streutem Tageslicht. Stroede bemerkt aber selbst einschrankend, daB
er die Temperatur der entsprechenden Versuehsreihen nicht immer auf der-

selben Hohe halten konnte. Soweit seinen Angaben zu entnehmen ist, sind

die Temperatursehwankungen sogar recht betrachtlich (4—5®), und wir

kdnnen deshalb Stroedes Befunde in diesem FaUe nicht als gesichert

ansehen. Meine eigenen Versuche mit verschiedenen Gelbrostrassen, in denen
durch entsprechende Versuchsanstellung fur gleiche Temperaturen innerhalb
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Tabelle 17.

EinfluB des Lichtes auf die Keimung der Uredo^poreii versohiedener Gelbrostrassen.

Be-
lichtimg

der Keim-
dchalen

Temperatur

Gelb- 130 18“ 20,50
1

rost-

rasse
Keimpr 0 zent

2^
Std.

414 8 ih 4 23 2 23I4

Std. Std. std. Std. std. Std. std. Std. std. Std.

R. 1 hell 10 95 100 0,1 7 50 85 0 0,3 30 >50
dunkel 0 20 98 0 0,5 15 80 0 0 3 10

R.
5

1

hell 15 90 98 0 5 40 95 0 0 25 45
dunkel 0 15 > 95 0 0 1 >90 0 0 0,5 33

R. 20 hell > 90 100 100 97 100 100 100 50 95 95 95

1
dunkel > 95 99 99 99 99 99 99 60 95 95 95

R. 23
1

1

hell 100 100 100 > 50 99 99 99 7 50 65 65

1 dunkel 40 95 100 0,1 10 40 85 0
11

5 25 25

R. 20 heU 40 100 100 0,1 7 75 90 0 0,1 50 50

dunkel 0 50 > 95 0 0,3 15 80 0 0 0,1 3

der diuikel gehaltenen und der zerstreutem Tageslicht ausgesetzten Keim-
sehalen gesorgt -wTirde, fiihrten, wie Tab. 17 zeigt. zu anderen Ergebnissen,

als sie S t r o e d e erhielt. Danacli erreicben die hellen Serien nicht nur

hdhere Keimungsgesch’wiiidigkeit, sondem auch einen hoheren Prozentsatz

an Keimung bei Temperaturen, die sieh dem Maximum nabem. In Tab. 17,

die die Ergebnisse eines solcben Versucbes bringt, siud nur Temperaturen

von 13® an benieksicbtigt; bei tieferen Temperaturen konnten keine Unter-

schiede beobacbtet warden. Die Versucbe wurden mebrfach mit dem gleichen

Ergebnis wiederholt.

3. Kohlensauregebalt derLuft.
Nacb den Versuchen von Stock (20), in die aUerdings Puccinia

glumarum nicbt einbezogen ist, miissen wir mit einer Hemmung der

Keimui^ und des Keimschlaucbwachstums der TJredosporen etwa von 1%
Kohlensaure an recbnen; der Endwert der Keimzablen wird nacb Stock
bei 6% COa noch nicht beeintraebtigt. Zu ahnlichen Feststellungen waren
wir in unseren alteren Versuchen zur Priifung der Kohlensaurefrage gekom-
men [G a fi n e r und S t r a i b (6)J

.

Die Versucbe, uber die ich naehfolgend berichte, wurden metbodologiscb

in derselben Weise wie unsere alteren durcligefuhrt. Die Kohlensaure wurde
durch Vereinigung von Natriumkarbonat + NatriumbisuUat +Wasser ent-

wickelt. Die Begasung der Keimschalen erfolgte unter 22,4 1 groBen Glas-

glocken. unter denen die besaten Scbalen often aufgestellt waren. Die Gloeken
wurden nacb der Ablesung der Keimprozente neu mit Kohlensaure besehickt.

Fiir jede Priifung standen zwei Kontrollglocken bereit. Um GleichmaB^keit
innerbalb der Versuchsreihen zu erzielen, wurden die Versucbe nacb sorg-

faltiger Vorbereitung Jeweils mit grSBtmdglicher Beschleunigung angesetzt.

In Tab. 18 wird das Ergebnis einer gleicbzeitig durchgefiihrten Versuebs-

reibe mitgeteilt, in der der EinfluB von C02-Konzentrationen von 0,3—^12%
bei zwei verschiedenen Temperaturen mit drei Gelbrostrassen gepriift ist.
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Tabelle 18.

Einflub des Kolilensauregehalts der Luft auf dieKeiiimng derUredo&porenver&chiedener

Gelbrostrassen mit Berucksichtigung verschiedener Temperaturen.

1. Glocke 2. Glocke

Gelbrost- COi-Konzen-
tration

Temperatur

7" 190 70 190
]

rasse
Keimprozent

5

Std.

221

2

Std.

241^
std.

50
Std.

6^
Std.

24
Std.—

26
Std.

51

Std.

R. 2 0,3°^. . . . 40 80 0 30 30 82 5 25

l,5°o • • • 30 85 0 50 20 90 1 25

3°o 3 80 5 .50 3 97 7 65

b°o 0 0 15 80 0 — 50 80

12°o
— — 0 20 40 50

KontroUe . . 50 75 10 10 40 77 12 17

R. 7 0,3®o .... 97 100 8 40 100 100 12 30

1,3%. . . . 90 99 15 50 80 100 25 65

3°o 20 95 30 80 40 97 40 90

6®o 0 30 50 95 0 — 70 90
I2O0 — — — — 0 20 100 92

KontroUe . . 100 100 751) 851) 85 99 751) 901)

R. 9 C,3% .... 100 100 0,5 30 20 90 1 25
UOq. • • • 90 09 3

i

45 85 100 25 90

3% 15 97 20
i

90 20 97 52 95

8% 0 20 60 100 0 — 85 97

12% — — — —
j 0 7 95

1

97

KontroUe . . 100
1 1

100
1

751) 851) 851) 99 751) I

1

901)

Das abweicbende Keimprozent der Kontrollen ist auf Temperaturunterschiede
zuriickzufuhren.

"Wir erkennen, daB sick der EinfluB der KohlensSure je nack Temperatur

in versckiedener Weise geltend mackt. Bei 7® wird die Keimung mit steigen-

der COa-Gabe deutlick verzSgert, von 6% COj an auck im Endwert kerab-

gesetzt. Bei 19® erfahrt die Kemiung dagegen eine deutlicke Beschleunigung

mit steigender COj-Gabe, die aiich nock bei 12% CO3 vorhanden ist. In

den Keimzahlen kommt allerdings nicht zum Aiisdruck. daB die Keimsehlauch-

lange durck die kokeren COa-Gaben erkeblich vermindert vird, ebenso die

Gesckvindigkeit des Keimschlauckvaekstums; das gilt sovrohl fur tiefe als

auck fur kokere Temperaturen. Bei 6% COa bleiben die Keimseklaucke kurz

(3—^bfaeker Sporendurckmesser) und nekmen ein „knorpeliges“ Ausseken an.

Fiir tiefe Temperatur ist dabei nock die Entstekung apikaler Blasen eka-

xakteristisck. Bei jjmittleren^ Temperaturen, also von etvra 14—17®, ist im
allgemeinen kein deutlicker EinfluB der Koklensaure vakrzunekmen, weim
wir von einer Depression des Eeimseklauck-vrackstums bei den kokeren COj-

Gaben (ab 4.5%) absehen. wie auck das in Tab. 19 dargesteUte Versuchs-

ergebnis einer veiteren Priifui^sreike mit versckiedenen COa-Gaben erkennen

laBt. Andererseits konnte ieh aber in tjbereinstimmung mit Stock (20)

fiirPiiccinia triticina und P. coronata auck bei 15® eine deut-

licke Depression der KeimungsgesckTrindigkeit beobackten, ebenso wie ftir

diese beiden Rostarten bei kokerer Temperatur und kSkerer COa-Gabe keine

Beschleunigung der Keimung vorhanden ist (Tab. 20).
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Tabelle 19.

EinfluB des KohlensSiuregehalts der Liift auf die Keimung der XJredosporen verschiedener

Grelbrostrassen mit Beriicksiehtigung versohiedeiJer Temperatur.

Gelbrost-

rasse
CO2-Konzentration

Temperatur

80 16" 180
1

Keimprozent
|

5 Std. 24 Std. 5^4 std. 5% Std. 24 Std.

R. 26 0,3% 100 100 100 15 16

3% 100 100 100 20 20

6% 30 100 100 20 80
KontroUe 100 100 100 20 20

R. 23 0,3% 95 100 100 60 76

3% 85 100 100 95 96

8% 25 100 90 100 100
KontroUe 100 100 100 25 30?

Tabelle 20.

EinfluB des KohlensSuregehalts der Luft auf die Keimrmg der Uredosporen verschiedener

Gelbrostrassen im Yergleioh zu denjenigen anderer Getreiderostarten mit Berucksiohtigung

der Temperatur.

Keimprozent

Restart und -rasse
OO2-Konzen-

tration
21® 16®

1

nach
2 Std.

nach

7% Std.

nach

2% Std.

nach
8 Std.

Puccinia glumarum:
Rasse 2 normal 0 3

6% 0 » 26 . .

Rasse 7 normal 16 > 95

6% 60 mSm > 90
R€isse 20 normal 60 EH 100

6% 90 > 95 100

Puccinia triticina normal 75 100
(Linie) 8% 85 5 95

Puccinia ooronata normal 76 95
(Linie) 6% 70 30 90

Die hier vorliegende geringere Keimungsgeschwindigkeit von Puccinia
triticina im Vergleich zu Puccinia glumarum ist nioht die Hegel;
scheinbar war die Keimenergie des Braunrostes etwas geschw&cht, diejenige des
Gelbrostes aber besonders gefdrdert.

Die vorstehend beschriebenen Kohlensaureversuehe sind in zerstreutem

Tageslicht durchgefulirt. Wie Tab. 21 zeigt, wird die Depression, die bohe
’ C0g-6aben auf die Uredosporenkeimung von Puccinia glumarum
ausiiben, nocb verstSrkt, weim walirend der Versuchsdurchfuhrung absolute

DunkeUieit berrscht, wobingegen sicb die Kontrollen bei dieser Temperatur
in tlbereinstimmung mit den weiter oben gemacbten Angaben kaum unter-

scbeiden.

Zwelte Aht. Bd. 102. 12



178 W. Straib,

Tabelle 21.

EinfliiB des KohlensAuregehalts der Luft auf die Keunung der Uredosporen von Gelbrost-

rasse 9 bei relativ tiefer Temperatiir, zerstreutem Tageshcht und in absoluter Dunkelheit.

Temperatur

Belichtung
COi-Konzen-

0rH1oCO 70
1

tration Keimprozent

24 Std. 120 Std. 24 Std. 120 Std.

Zerstreutes Tageslicht . . normal 67 67 80 80

6% 30 30 15 > 60
Absolute Dunkelheit . . . normal 75 75 85 85

6% 0,1 2 > 10 25

Schliefilich sollte noch ennittelt werden, ob sich die Beeinflussung der

UredosporeDkeimung von Puecinia glumarum durch die Kohlen-

sSure in. ereter Linie iiber die Verknderung des pg-Wertes des Substrats

volMeht, Oder ob es sieh um eine direkte Wirkung auf die Sporen bandelt.

Zur Prufung dieser Frage babe ich die Agarplatten vor dem BesSen 24 Std.

lang entsprechenden COg-Konzentrationen ausgesetzt. Es ergab sieh kein

Unterschied in der Keimung im Vergleich zu den unbehandelten Kontrollen,

so dafi srir schlieBen diirfen, daB die KohlensSure direkt auf die Keunung
und das KeimschlauchTrachstum der Uredosporen einvnrkt.

4. Wasserstoffionenkonzentration des Substrats.
Zweiprozentiger 'Wasseragar, wie er als Grundsubstrat in den vorliegen-

den Versuchen verwendet 'wurde, weist einen Anfangs-pH von 6,0—6,2 auf.

Um versehiedene p^-Werte zu erhalten, wurde dem Losungswasser n/10 SaJz-

saure bzw. Natronlauge zugesetzt^). Auf diese Weise hergestellte alkalische

jSfShrbSden gleiten zwar nach der samren Seite ab, dock war das Abgleiten

wahrend der Versuchszeit iimerhalb des gepruften pg-Bereichs verhaituis-

mafiig gering. Mit Eucksicht auf die Versuchsmethodik und MeBteehnik
wurden nur Agarboden bis zu einer Basizitat von etwa 8,6 herangezogen.

Die Eigebnisse von zwei grofieren Priifungsreihen mit verschiedenen

Gelbrostrassen und abgestuften pg-Werten bei verschiedener Temperatur
werden in Tab. 22 und 23 dai^esteUt. Sie ze^en, dafi die optimalen und maxi-
malen pg-Werte je nach Keimungstemperatur verschieden liegen, und daB
auch die einzelnen Gelbrostrassen Unterschiede aufweisen. Ubereinstimmend
ergibt sieh fiir alle gepruften Eassen eine Verminderung der Keimungs-
gesehwindigkeit mit zunehmender Aziditat von pg = 4,0 an und, was aus
den Tabellen nieht hervorgeht, vor allem auch eine Verkurzung des Keim-
schlauchs und eine Verminderung seiner ‘Wachstumsgeschwindigkeit.

Eine gewisse Depression ist auch bereits bei einem pg von 4,6 vorhanden,
aber nur, wenn wir die Keimpriifung bei 9—13° C vomehmen. Derselbe

Pg-Wert bedingt bei 22,6° in beiden Priifungsreihen eine deutliche FSrderung
der Keunung, die sieh graduell je nach dem physiologischen Zustand des

Sporenmaterials in versdiiedener Weise auswirkt. DaB jedoch der pg-Wert

Die Messung der pn-Werte wurde mit dem Potentiometer ,JFreye“ (Skala 1—9,

Genauigkeit 0,02 pn) imter Verwendung von Chinbydron-Calomel-El^troden vor-
genommen.
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Tabdle 22.

von 4,5 gegeniiber dem normalen von 6,0 eine ErhShnng des Temperatur-
masitnums zur Folge hat, geht unzweifelhaft aus einer weiteren, in Tab. 24
dargestellten Versuchsreihe hervor, und zwar zeigen die gepriiften Rassen
ein gleichsinniges Yerhalten. Das Beaktionsoptimum fiir die Eieimui^ der

Uredosporen liegt, einerlei, welche Keimtemperatur wir auch wShlen mdgen,
naeh der schwach sauren Seite hin. Merkwiirdig bleibt nnr, daB schon ganz
geringe Ansauerung mit Salzsaure zwar eine Steigerung der Keimnngs-

12*
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gesehmndigkeit, jedoch eine Vermindenmg der Keimschlauchlange naoh sidi

zieht. Wtirden wir also die Keimsehlauehliiiige als MaSstab nehmen, so kSnn-
ten 'wir solche nut HCl hergestellten schwaeh sauren BOden nicht mehr als
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optimal ansehen. Die Greuze der Uredosporenkeimung nach der sauren Seite

bin liegt fur die meisten Gelbrostrassen bei einem pn von efrwa 3,4; eine

Ausnahme maehen nur wieder die rascb keimenden Eassen 23 und 20, die

noch einen etwas hoberen Sauregrad (p^ = 3,1) vertragen. Ob die von

Stock und anderen Autoren angegebenen staxkeren Scbadigungen der

Sporenkeimung durch die OH-Ionen auch fiir Puccinia glumarum
gelten, laBt sich auf Grand der vorliegenden Versucbe nicbt mit Sicherheit

entscbeiden, weil ich die Grenzen des ertr§glichen Eeaktionsbereichs nach

der basischen Seite bin nicbt genauer festgestellt babe. Das Keimscblaucb-

Tabelle 24.

EinfluB der Wasserstoffionenkonzentration auf die Keunung der Uredosporen
verscbiedener Gelbrostrassen.

Gelbrost-

rasse
pH-Wert

Temperatur

13® 22,5®
1

Keimprozent

2 Std. 3^4 Std. 7 Std. 24 Std. 3 Std. 26 Std.

R. 1 4,6 1 10 70 100 0,1 30
6,0 35 55 95 100 0,2 0,6

R. 2 4.6 0,3 3 6 100 0,3 0,3

6,0 10 20 40 100 0,1 0,1

R. 4 4.6 0,1 2 17 100 0 40
6,0 10 30 90 100 0,6 0,5

R. 6 4,6 5 5 60 100 0 65

6,0 30 70 96 100 1 1.6

R. 7 4,5 1 5 60 100 0 45
6,0 15 70 95 100 0 0

R. 9 4,5 5 10 50 100 0,5 40
6,0 30 70 90 100 2 2

R. 12 4,5 15 20 90 100 0,1 15
1 6,0 100 100 100 7 7

R. 20 4,5 10? 90 95 100 16 100
6,0 95

j

100 100 76 75
R. 26 4,5 10 30 90 100 0,1 40

6,0 45 75 96 100 3 3

R. 41 4,5 1 7
i

65 100 0 30
6,0 25 90 100 100 0,5 2

wacbstum wird jedenfalls durcb Zusatz von Natronlauge zu dem urspriing-

licben 2proz. Wasseragar nicbt so rascb beeinfluBt wie dnreb AnsSuerang
mit ECU. Bei einem pa von 8,0 war die Yerkiirzung des Keimscblaucbs
erst verbaltnismaBig gering. Die Bildung von apikalen Anscbwellungen und
Blasen, wie sie auf sauren Boden die E^el ist (mit Eassenunterscbieden!),

wurde auf alkaliscben BOden bei den angewandten Eeimtemperaturen nicbt

beobacbtet. Diese Unterschiede deuten darauf bin, daB zwar die Wasser-

stoffionenkonzentration einen bestimmten EinfluB auf die Xeimung der

Dredosporen auslibt, daB es aber offenbar nicbt gleicbgiUtig ist, mit wdcben
S&uren und Basen die verscbiedenen ^Werte erzielt werden, und daB das

Eeaktionsoptimum fiir die Eeimun^ nicbt in jedem Falle das gleicbe sein

wird. Nacb Webb (26) ist es aucb nicbt gleicl^tig, mit weldiem Substrat

der EinfluB des pg-W^es gepriift wird.
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5. Zusammensetzung desSubstrats.

a) Physikalische Eigenschaften.

Wie sebon mehrfaeh hervorgeboben, stellt Wasseragar in 2proz. Form
trotz seiner NShrstoffarmut ein ausgezeicbnetes Substrat fur die Keimung
der Uredosporen dar. tJbereinstimmend mit Wilbelm (27) konnte ieb

feststeUen, daB 3—Bproz. Wasseragar nocb etwas giinstiger als 2proz. ab-

sebneidet. Von der Verwendung dieser festeren Boden babe icb aber ab-

Tabelle 25.

Prufung der Uredosporenkeimung von Puccinia glumarum auf verschiedenen Medien.

Temperatur vorubergehend auf 14® abgesunken.

Temperatur zeitweise auf 16® abgesunken; daher noch starke Steigenmg des

Keimprozentes nach 24 Std.
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gesehen, weil ihre geringere Durchsichtigkeit die Ablesung des Keimprozentes

erschwert. Die Ungeeignetheit fliissiger Substrate fiir vergleichende Unter-

suchungen zur Keimungsphysiologie von Puccinia glumarum kommt
ia den Ergebnissen zweier in Tab. 25 und 26 dargestellter Versuchsreiben

nochmals deutlieh zum Ausdruck. Die Unregelmafiigkeit des Keimungs-

verlaufs auf fliissigen Medien steht ganz in EinMang mit der „Launenhaftig-

keit“, die die meisten alteren Autoren fiir die Keimung der Uredosporen

von Puccinia glumarum angegeben baben, die aber wen^er im
Sporenmaterial als in erster Linie im Substrat begriindet liegt. Bei Ver-

wendung solcher Substrate "wSxe es aucb nicbt mSglieb, Keimungsunter-

scbiede zwiscben den Bassen mit Sicberbeit nacbzuweisen. Dies gilt be-

sonders fiir die Keimungsgescb-windigkeit und die Grestalt der Kermscmaucbe.

b) Cbemiscbe Zusammensetzung.

Als fester „Nabrboden“ wurde bei der Priifung versebiedener Cbemikalien

2proz. Agar gewiblt. Von den anorganiscben und organiseben Stoffen -wurden

molare Lbsungen bergestellt und mit diesen dann .^ar angesetzt. Die Auswabl
der einzebien Cbemikalien erfolgte unter Beriicksicbtigung der Ergebnisse

Wilbelms (27), der bereits einige als keimungsfordemd erkannt batte, so

vor aUem die primaren Pbospbate des Natriums, Kaliums und Ammoniums.
Aucb die optimale Molaritat stand durcb diese Yersucbe ui^ef&br fest. Neben

Tabelle 27.

Einflufi verschiedener NfiJbrstoffe auf die Uredosporenkeimung einiger Gelbrostrassen.

Substrat
Gelbrost-

rasse

1. Versuch 2. Versuch

Temperatur Temperatur

90 22®

Keimprozent Keimprozent

6% 22 6 25 2 76
Std. Std. std. std. Std. Std.

Agar (2%) angesetzt mit

r R. 2 0 so 1

Ammonphospbat (prim.) 1 R. 7 95 0 40 85 >96
0,006 mol

1
R. 9 50 100 0 40 15 KB

1 R, 23 100 100 0,1 60 15

r R. 2 > 60 100 0 2

Natriumphospbat (prim.) 1 R. 7 90 100 0 20 3 ^^1
0,006 mol 1

R. 9 90 100 0 25 0,2

1 R. 23 100 100 0 20 0,1 ?

f
R. 2 100 0 7 0 3

Kalinmptiosphat (prim.) 1 R. 7 95 100 0 35 2 90

0,006 mol 1 R. 9
1

76 100 0,1 20 0,1 25

1 R. 23 100 100 0 25 0,5 ?

f R. 2 50 100 0 0 0

Bohrzuoker 0,006 mol s
R. 7

R. 9
90
60

100
100

0
0

3

3

0
0,1B

1 R. 23 100 100 0 5 0.3

1

R. 2 50 100 0 0 0

Kontrolle <
R. 7

R. 9

96
87

100
100

0

0
7

5

0
0

1 R. 23 100 100 0 15
j

0,1 20
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Tabelle 28.

EinfluB verschiedener Ntostoffe aiif die Keimung der Uredosporen von P u c c i n i a
glumarum (Rasse 9).

Temperatur

Substrat

90 150 22,50 250 270

Keimprozent

3 7 3 7 25 24 48 7 24 23 47

Std. Std. Std. std. Std. Std. Std. Std. Std. Std. std.

Agar (2%) angesetzt mit
Ammoniixmphosphat

(prim.) 0,005 mol . .

Natriumphosphat
100 100 0 10 95 100 100 0 90 27 47

(prim.) 0,005 mol . . 100 100 0 10 75 60 60 0,1 8 mm 5

Rohrzucker 0,005 mol

.

90 100 0 7 85 0,5 7 0 0 0

Asparagin 0,006 mol . 100 100 0 40 95 7 7 0 0 0

Pepton 0,5% 100 100 0 40 95 7 7 0 0,3 0

KontroUe 100 100 0 10 95 15 15 0 0,1 0

Tabelle 29.

Der EinfluB von Ammonimnphosphat (prim.) auf die Uredosporenkeimung verschiedener

Gelbrostrassen.

1
Temperatur

Gelb-

rost-

9.6 “
!

14,50
I

25®

Substrat
Keimprozent

rasse
i
QQ

p
GQ

"d
-p
OQ

NT*'

49
GQ

'd
49
TJl

8
Std.

QQ

©9 1
3

std.

23

Std.

61

Std.

R.2

2proz. Agar angesetzt mit:
Dost. Wasser 0 7 100 0 0 0,1 100 0 0 0
Ammonphosphat 0,005 mol . 0 15 100 0 0 0 100 0 75 9S

R.7 Best. Wasser 0 62 100 0 0,1 3 100 0 0 3

Ammonphosphat 0,005 mol . 0 62 100 0 0,1 7 100 0 60 100

R.9 Best. Wctsser 0 50 100 0 0 2 100 0 0 0,3
Ammonphosphat 0,005 mol . 0 50 100 0 0 12 100 0 10 100

R. 20
Best. Wasser 85 100 100 >90 100 100 100 30 30
Ammonphosphat 0,005 mol . 85 100 100 100 100 100 100 35 80 9

R. 23
Best. Wasser 90 100 100 15 95 100 100 0 0,1 8

Ammonphosphat 0,005 mol . 82 100 100 15 90 100 100 0 75 ZOO

diesen aaorganischen Stoffen priifte ich. dann noch verschiedene organische

Stiekstoffquellen, wie Pepton und Asparagin, femer noch als Eohlenstoff-

quelle Saccharose, fiir die die giinstige Konzentration in VorrersucW er-

mittelt Trarde.

In Tab. 27 and 28 werden die Ergebnisse zweier sich eiganzenden,Prtt-

fungsreihen mit 4 Gelbrostrassen mitgeteilt. Die keimnngi^ordemde Wir-
knng der Phosphate 'wird bestStigt. Sie konunt besonders in einer betrSeht-

liehen Erhehnng des Temperatunnaximums zum Ausdruek. In sehwacherem
Grade giinstig wirken auch Pepton und Asparagin, nicht dagegen Eohr-
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Tabelle 30.

Der EinfluB von Natriumphosphat (prim.) auf die Uredosporenkeimung
verschiedmer Gelbrostrassen.

Keimprozent
Natriumphobphat-
Agar (2% mit

0,006 molNaH2P04 )

Wasseragar 2%

22,1“ 22,1“ 7“

21 Std. 44 Std. 20% Std. 43 Std. 17 Std.

B. 1 60 90 6 5 100
B. 2 10 20 0,5 2 100
B. 3 10 20 0,1 0,1 100
B. 6 . ... 75 95 20 > 50? 100
B. 6 40 87 7 15 100
B. 7 . ... 80 85 10 20 100
B. 8 45 62 6 12 100
B. 9 . ... 30 90 25 25 100
B. 12 90 100 50 62 100
B. B ... 40 90 20 20 100
B. 19 60 > 70 16 30 100
B. 22 75 100 30 50 100
B. 23 . . 62 95 60 9 100
B. 25 . . . 90 98 22 30 100
B. 20 50 98 17 62 100
B. 28 15 85 6 10 100
B. 29 . . . 7 50 0,1 1 100
B. 30 .... 30 95 10 26 100
B. 33 5 60

,

3 ? 100
B, 35 30 > 96

1

3 7 100
B. 37 10 86 0,3 0,3 100
B. 39 62 100 20 30 100
B. 46 25 26 10 ? 100

zucker. Die Rassen werden graduell etwas verschieden beeinfluBt. Die

starkste ErhShung des Temperaturmaximums bewirkt Ammonphosphat
0,005 mol; dann folgt Ratriumphospbat. In den Tab. 29, 30 nnd 31 werden
entsprechende Priilungsergebnisse mit Uredosporen zablreicher Gelbrost-

rassen auf 0,006 mol Ammonpbosphat-Agar, 0,005 mol Katriumphosphat-

Agar some Wasseragar zusammengestellt, aus denen vor aUem die ErkShung
des Temperaturmaximums durch die beiden geuaimten Salze eindeutig ber-

vorgebt. Selbst bei 27,6® erreicben w mit verscbiedenen Gelbrostrassen

auf Ammonpbospbat-Agar nocb einen verb§ltnism3.£ig boben Prozentsatz

gekeimter Uredosporen, wabrend die meisten Rassen bei dieser Temperatur
auf Wasseragar keine Eeimung mebr liefem. Es fallt auf, daS sicb auf

Natrium- und Ammonpbospbat-Agar nacb 24 Std. nocb erbebliebe Eeimungs-
zunabme zeigt, wabrend sicb auf reinem Wasseragar nacb dieser Zeit in der

Keimung der Uredosporen von Puccini a glumarum vielfacb wenig mebr
andert, falls konstante Temperaturen berrscben. Bei liber 25® ist es mancb-
mal schwierig, nacb Ablauf von 24 Std. nocb sicbere Eeimzablen zu erbalten,

da die Sporen sicb dann langsam entfarben, aucb obne dafi sie gekeimt baben,
und sicb andere Pilze, besonders Verticillium spp., die beim Ab-
scbiitteln der Sporen in die Scbalen gelangen, stSrend auf den Agarplatten

bemerkbar macben kSnnen. Mancbmal tritt aucb oberflabblicbe Verfltissl-

gung des Agars ein. Bei solcben Versucben spielen natu]^eina>6 ebenfalls
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Tabelle 31.

Vergleich des Temperaturmaximums fur die Keimung der Uredosporen verschiedener

Grelbrostrassen auf Ammonphosphat-Agar und Wasser-Agar.

Gelb-

rost-

rassen

K e i m pr 0 z ent n
1. Versuch 2. Versuch

Ammonphosphat-
Agar (0,005 mol)

Wasser-Agar
Ammonphos-
phat-Agar

(0,005 mol)
Wasser-Agar

27,60 27,6® 9° 26,5® 90
1

21

Std.

20

Min.

46

Std.

60

Std.

6
std.

23

Std.

5
std.

30

Min. 2
GO

S
00

CO
0)

ca^
NCQ

96

Std.

6
Std.

30

Min.

23

Std.

R. 1 0 1 1 0 0 0 >50 100 0.1 20 0 0 5 100
R. 2 0 0 0 0 0 5 100 0 0,3 0 0 0 100
R. 3 0 1 6 0 0 0 2 100 0 0 0,5 0 0 0 99
R. 6 0,1 4 5 0 0 0 60 100 6 26 0 0 20 100
R. 6 0 0 5 0 0 0 >75 100 0,1 2 0 0 20 100
R.7 0 0.1 0 0 0 30 100 0 0.1 30 0 0 10 100
R.8 0 0.1 6 0 0 0 75 100 1 4 0 0 20 100
R. 9 0 3 4 0 0 0 >60 100 0,3 7 0 0 10 100
R. 12 0 5 ? 0 0 0 100 0 10 40 0 0 cil« 100
R. 16 0 1 1 0 0 0 50 100 3 7 0 0 10 100
R. 18 0 0 0 0 0 0 30 100 0,6 3 0 0 10 100
R. 19 0 0 ? 0 0 0 ? 100 0 0 0 0 0.1 75
R. 20 16 > 60 0,1 0.1 0,1 100 100 7 >60 76 0.1 0,1 rtiil 100
R. 22 0 10 17 0 0 100 100 3 30 0 0 90 100

3 3 3 0 0 100 100 0 30 60 0,1 0,1mWM 100
0 0 1? 0 0 100 100 0,1 10 0 76 >96

R, 26 0 0 1? 0 0 76 100 0,3 20 0 <10 100
R. 26 0 0 ? 0 0 100 100 0,1 1 0 >90 100
R. 28 1 10 10 0 0 100 100 0 6 I 26 0

1

mmM 100
R. 29 0 0 0,6 0 0 >60 100 0,2 0,6 0

1

> 60 100
R. 30 0 0 0 0 0 >60 100 1

j

6 0 20 100
R.31 0 0 0 0 0 60 100 0,1 2 0 3 100
R. 33 0 0 0 0 0 90 >90 0,3 12 0 10 76
R. 34 0 0 0 0 0 10 >90 0 0,1 0 10 >60
R. 36 0 2 6 0 0 >76 100 10 26 0 16 100
R. 36 0 0 0 0 I 0 >60 100 0 0 0

1

1 100
R. 37 0 0 0 0

!

0 >90 100 0 6 0 10 100
R. 38 0,1 0,1 0,1 0 0 96 100 2 3 0 60 100
R. 39 0 2 5 0 0 >90 100 10 60 0 10 100
R.46 <1 3 3 0 0 0 B 100 20 20 0,2 0,2 90 100

die Fruktifikationsbediogungen des Pilzes eine Belle, die als Ursache ffir

die Schwankangen innernalb der einzelaen Yersachsreiben ai^esehen Werden
rniissen.

Die Erhehung des Temperatunnaximums bei der Keimung der Uredo-
sporen scbeint in erster Lioie bei Pnceinia glumarum, dagegen
weniger bei den anderen Bostarten zur Greltni^ zu kommen. In der in der

naehfolgenden Tab. 32 wiedergegebenen Versuchsreihe mit versehiedenen
Getreiderosten und Puccinia glumarum wd zwar mit 29,6® das

Temperatormaximum. fiir die erstgenannten Arten noch nicht erreicht, dock
die auf Wasseragar bereits vorhandene Depression wd durch Ammon-
phospbat-Agar nur teilweise aufgehoben. Bei den gleiehzeitig gepriiften Gelb-

rostrassen ist das Temperaturmaximum auch mit Ammonphosphat-Agar be-
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Tabelle 32.

Das Keimverhalten der Uredosporen verschiedener Getreiderostarten im Vergleich zu

Puccinia glumarum auf Wasser-Agar und Ammonphosphat-Agar bei hoher
Temperatur.

Keimungstemperatur: 29,6® C.

Versuchb-
beginn

Biostart und -rasse

Ke imp r o z en t

Wasser-Agar
Ammonphosphat-

Agar

3^4
Std.

3y4
Std.H

P. glumarum, Basse 2 . . . 0 0
7 . . . 0 0

.. 9 . . . 0 0

„ 20 . . 0 0
24. M&rz » 23 . . 10 0

P. tritioina, Basse 13 . . . ciln 100 100
P. dispersa. Lime 46 60 WBm 60 60
P. simplex, Basse 2 ... . 75 86 86 96 96
P. coronata, Linie 100 100 100
P. graminis trit., Linie . . 100

H
P. glumarum, Basse 2 .. . 0 0

7 . . . 0 0,6

„ 9 . . . 0 0.1

„ 20 . . 0 0.1

26. M&rz „ 23 . . 16 0
P. triticina, Basse 13 . . . 100 100 100 100 mmmKEW
P. dispersa, Linie 30 80 30 25 26 26
P. simplex, Basse 2 ... . 0 20 20 > 90
P. coronata, Linie 96 > 96 > 95 100

reits iiberschritteii. Merkvriirdig und zunachst ungeklart bleibt die fiir Basse
23 bei dieser Temperatur vorhandene bessere Keimui^ auf reiaem Agar,

die in anderen Yersuchen ihre Bestatigui^ fand. Man ^nn vermuten, daS
die Wirkung des Ammonphosphats durch die Temperatur begrenzt wird.

Der Anfan^-pH’Wert der Agarbbden (2%) nach Zusatz der verschie-

denen Gbemikalien war folgender:

NH4HJPO, 0,006 mol PH = 6,4

NaH2P04 ...... 0,005 „ pn = 6,6

0,006 „ ph ~ 6,0

Asparagin 0,006 „ pH = 6,6

Pepton 0,6% PH = 6,6

reiner Wasseragar PH = 6,1

Mit Ausnabme von Bohrzucker weisen also die ubrigen Medien gegenUber

reinem Agar einen etwas hbheren Saurewert auf, der unter Umstanden bei

d@r Erhahung des Temperatormaximums ursacblich beteiligt sein kann.

Zu erwahnen bleibt sehUefilich nock, daB die Zusammensetzung des Sub-

strates auch die Gestalt der Eeimsehlaucbe beeinfluSt. Die von Wilhelm
(27) bereits ai^egebene starkere Verzweigung der ITredokeimsohlauche von
Puccinia glumarum auf Ammonphosphat-Agar wurde auch in den
vorli^enden Yersuchen bestatigt; die Eassen zeigen aUerdings Unterschiede.

Sehr eigentiimliohe Wuchstypen der Keimsehlauche ergeben sich, wenn die
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genannten Phosphate in hsherer Molaritat, z. B. 0,1 mol, Verwendung finden,

wie ich an einer anderen Stelle bereits geze^ habe [S t r a i b (23)] . Die

Rassenunterschiede kdnnen dadurch noch deutlicher hervortreten als bei ge-

ringerer Molaritat, sie konnen sich aber aueh verwischen.

Fortsetzung folgt im nachsten Heft.

Referate.

Mikrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittei.

Gnndel, M., Die Beschaff enheit der Verkauf smilch im
Eheinisch-Westf alischen Industriegebiet in ge-
sundheitlicher Hinsicht. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. 1. Orig.

Bd. 144. 1939. S. 168—171.)
Der Keimgehalt pasteurisierter Verkaufsmilch betrug wahrend des

Sommers im Dnrchsehnitt fiber 86 Millionen je com; fast die Halfte aller

Sommerproben enthielt fiber 100 Millionen Keime. Im Winter ergab sich

ein durchsehnittlieher Keimgehalt von etwas fiber 2,5 Millionen. Ln Gegen-
satz hierzu ergab sich ffir die Milch beim Verlassen der Molkereien ein Keim-
gehalt von 50 000 bzw. 10 000. Die mangelhafte Beschaffenheit der Ver-

kanfsmilch ist also lediglich dmch die Verkanfsstellen bedingt.

Colibakterien fanden sich im Sommer noch in 1/100 000 ccm nnd in

stSxkeren Verdfinnungen; selbst im Whiter wurden in % Verkaufs-

milehproben fiber 1000 Colibakterien gefunden.

In seuchenhygienischer Hinsicht lagen die Verhaitnisse im ganzen
gfinstig. Ausgesprochene Krankheitserreger Trarden nur in 1 Probe fest-

gertellt (B a c t. paratyphi B); Bang- und Tuberkelbakterien waren in

keinem Fall nachweisbar. Auffalligerweise enthielt etwa % Proben
(im Sommer und Whiter) hamolysierende Streptokokken, die serologisch mit
den Typen fibereinstimmten, die vom Menschen aus Krankheitsprozessen
isoliert wurden. R o d enkir eh en (KSndgeberg i. Pr.).

Bitter,?., Beitrfige zur Methodik der Haltbarkeits-
prfifung der Milch. (Schweiz. Milchzeitg. Hr. 37. 1937.)

Die Bestimmung der SSurezunahine sowie die Beduktaseproben nach Barthel-
Jensen, Wilson tmd K

1

o t

z

(Azurufinprobe) warden einer vergleichenden
Prufung unterzogen bezuglicb ihrer Brauobbarkeit aof Peststellong der Haltbarkeit
von Bonsunmiilch. Die Profang aof Saorezunabme innerhalb von 24 Std. ist eine sehr
zuverliissige Metbode, wenn die Aufbewabrung bei ganz konstanter Temperatur vor-
genoxmnen wird. Bei 18® aufbewabrte Priscbmilcb z. B. zeigte gegeniiber der bei 16®
aofgestellten Milob im Durchschnitt eine Zunahme das Funffache, bei vorgereifter
Milcli am fast das Doppelte.

Einen ebenso guten Anhalt fur die Haltbarkeit der Milch wie die Bestimmung
der S&arezunahme gibt die Beduktaseprobe nach Barthel-J* ensen. Es erwies
sich als hinreichend, die Prufung mit 10 ccm Milch und 0,26 ccm Methylenblau durch-
zufuhren. Fur Schweizer Verhditmsse hat sich folgende Beurteilung als zweckm&Oig
erwiesen:

Beduktions-
zeit

Std.

>6
5—6
4—5
3—4
<3

Entspreohende unge-
fShre S&urezunahme
Sfturegrade S. H.

<1
2—3
4—6
6—6
>6

Qualit&t

sehr gut
gut

mittelmSJSig

schlecht

sehr schlecht
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Die Modifikation der Methylenblauprobe von Wilson (^stiind. Durchmischen)

gibt diirch Unterdniokung der die Entfarbung hemmenden Aufrahmung etwas ge-

nauere Resultate als die Probe nacb Barthel-Jensen. Die Differenzen halten

siok jedoch bei den hauptsachlich vorkommenden Reduktionszeiten bis zu 4 Std. in

sehr engen Grenzen. Der Mehranfwand an Arbeit und Kosten (fiir Giimmfstopfen)

lohnt sich fiir die Praxis nicht.

Die Azurufinprobe nach K 1 o t z ist sehr wenig empfindlich und nur zur Fest-

stellung sehr schlechter Milchen geeignet. ’Dos Reagens und die Farbtabelle sind aufier-

dem sehr teuer. Ro denkirchen (Konigsberg i, Pr,),

Haack, E., Considerations sur la mise en bouteilles
sterile du lait. (Le Lait. Vol. 19. 1939. p. 686.)

Trotz Pasteurisierung halt sich Flaschenmilch bei Zimmertemperatur

im Sommer nicht uber 24—^36 Std. Diese rasche Verderbnis wd zu einem
wesentlichen Teil durch die Verwendung nicht steriler Flaschen und durch

nichtsteriles Abfullen verursacht. Den Seitzwerken ist es gelungen, eine

Apparatur zu konstruieren, die diesem Mangel abhilft. Es gelingt dadurch,

auf gewohnliche Weise pasteurisierte Milch 3—4 Tage zu konservieren. Die

Apparatur hat einc besondere Bedeutung, wenn es sich urn das Abfullen einer

mehr oder vreniger sterilen Milch handelt. Dem Hollander Carp seheint

eine sehr schonende, ziemlich iveitgehende Sterilisation durch Moment-
erhitzung unter Druck gelungen zu sein. Geschmack, Farbe und Zusammen-
setzung der Milch sollen durch die Behandlung keine merkliche Andenmg
erfahren. Die Milch wird nach Beinigung durc^ Filter oder Zentrifuge an-

gewarmt und teilweise homogenisiert, worauf die Erhitzung und anscUieBende
Xuhlung erfolgt. Diese Erhitzungsanlage in Verbindung mit dem Seitz-

schen Flasohensterilisier- und Abfixllapparat wurde in einem Kotterdamer

Betrieb im Verlauf von fiber einem mit bestem Erfolg geprfift. Die

derart behandelte Milch wurde auf Schiffen in die verschiedensten Gegenden
der Erde VOTSchiekt und Melt sich 6—6 Monate.

Ro denkir chen (Kdnigsberg i, Pr.).

McCIemont, J., and Davis, J. G., Studies in mastitis. III. Masti-
tis in relation to „udder count s“. (The Joum. Dairy Ees.

Vol. 10. 1939. p. 81—86.)
Unter „Euter-ZShlung“ wird die Keimzahlbestimmung in Milch verstanden, die

unter mdglichst sterilen Kautelen gewonnen ist und dem Mittelgemelk entstammt
(nach Abmelken von etwa 3^ 1). Bei Verwendimg von Milchagar ergab sich, dafi Milch
aus gesxmden Eutern in der Regel weniger als 100 Keime enthielt, nur 5% dieser Milch-

proben hatten einen Keimgehalt von iiber 600. Ein Keimgehalt von iiber 1000 sprioht

mit ziemlicher Sicherheit fiir Mastitis. Von 112 mastitisfreien Eutern besaBen nur zwei
einen Keimgehalt zwischen 1000 und 2000. Andererseits kamen Zahlen unter 100
bei Mastitis unter 62 Proben nur einmal vor, und hierbei handelte es sich um einen
sehr leichten Fall- Keimfreie imd abnorm keimeirme Proben sind jedoch verdachtig
auf akute Mastitis, es kann sich aber auch um ein verletztes Enter handeln; denn die

Keimhemmung ist eine Folge der Anwesenheit von Blut oder Serum in der Milch. Die
Gesamtkeimzahl-Bestimmung lieferte zwar im groBen und ganzen nicht mehr positive

Ergebnisse (etwa 50%) als die wesentlich einfacher ausfiihrbaren Bestimmungen des
KataJasegehaltes imd des pH-Wertes mittels Indikatorpapier, ist aber wesentlich zu-

verlfissiger. Der Kachteil der Unspezifitat der positiven Resultate ergab sich auch
bei der Bestimmung der Streptokokken-Gesamtzahl in der Milch, so daB die mit dieser

Methode erzielbare grofi&e Ausbeute ohne praktischen Wert ist.

Zur Vereinfachung der Untersuchimgsmethodik wird folgendes Vorgehen bei der

Untersuohung einer Herde vorgesohlagen: Die ersten Milchstrahlen warden in einer

schwarzen Melkschale und mittels Bromkresol-Purpurpapier gepruft. Tiere, deren
Milch in beiden Proben positive Ergebnisse zeigen, gelten als infiziert. Bei den rest-

lichen Tieren werden Gefiwuntkeimzahl-Bestimmungen in der besohriebenen Weise ge-

macht. Keimzahlen imter 100 gelten als negativ, solche iiber 1000 als positiv. Die
zweifelhaften Proben mit Keimz^len zwischen 100 und 1000 werden noch waiter unter-
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sucht, ob sich Mastitis-Streptokokken kulturell feststellen lassen (Methodik siehe Arbeit
von Davie, McClemont und B o g e r s

,

1. Mitt., S. 59).

R 0 denkir chert fKdrdgaherg i. Pr.j.

Peters, A., Ein Jahr bakteriologisehe Butterunter-
suchungen. Ihr Wert fur die Gutebeurteilung. [Aus

der Molkereilebr- und Versuchsanstalt Giistrow.] (Molkerei-Ztg. Hildes-

heim. Bd. 53. 1939. S. 789—792.)
Verf. stellt an den Anfang seiner Ausfuhrungen die Fragen, ob das bak-

terielle Bild einer Butter als Wertmesser fiir deren Giitebeschaffenlieit an-

gesehen werden kann und ob es als Voraussage fiir die Haltbarkeit und Lager-

fahigkeit einer Butter auswertbar ist, ferner, ob ein entsprechendes Punktier-

verfahren geeignet ware, die Sinnenpriifung zu erganzen und ob die bak-

teriologische Butteruntersuchung der Betriebskontrolle dienen kann. Natiir-

lieh konnen Fehler, die dureh rein chemiseh-physikalische Einfliisse entsteken,

bakteriologisch nicht erfafit werden. Es kommt dem Verf. nicht auf die

genaue Bestimmung der absoluten KeimzaU in der Butter an, sondern ledig-

lich darauf, den ungefahren Grad einer Verunreinigung zu bestinunen. &
benutzt daW den Osenausstrich und als Nahrboden Chinablau-Milchzucker-

Agar. Die Untcrsucliung wird, zusammen mit der Priifung auf Wassergehalt,

2 Tage vor der Sinnenpriifung angesetzt. Die Auswertung erfolgt nach einer

48stund. Bebriitung bei 30® C nach einem 20-Punktsystem. Das Gesamt-

ergebnis liegt also am Tage der Sinnenpriifung bereits vor. Fiir die Giite-

bewertung einer Butter ist nicht nur die Bestimmung einzelner Keimarten
aussehlaggebend, sondern auch die chemischen Auswirkungen dieser Arten

wahrend der Dauer der Lagerung. Verf. kommt zu dem SchluB, daB die

bakteriologisehen Untersuchungen bei Butter ein wertvoUes Hilfsmittel dar-

stellen und eine wichtige zusatzliehe Hilfe fiir die Voraussage der Haltbar-

keit der Einlagerungsbutter bietet. Fiir die Gutebewertung kfinnen die Er-

gebnisse zur Beurteilung mit herangezogen werden, von einem Einbauen in

das zur Zeit iibliche Punktierungsverfahren muB jedoch vorlaufig abgeraten

werden. Fiir den Praktiker und Fachberater ergeben sieh wertvolle Hin-

weise fiir die Abstellung von Fehlem und wichtige Anhaltspunkte fiir die

Betriebskontrolle. Gunther (Weihenstephcm).

Bitter, W. und Nnfibaumer, Th., Die Oxydation des Butter-
f e 1 1 e s. VI. Der EinfluB von Diacetyl auf die Per-
oxydbildung im Butterfett. (Schweiz. Milchzeitung. Bd. 66.

1939. S. 193.)

Die Versuehe ei^aben, daB der Zusatz von Diacetyl zum Butterfett

dessen Oxydationsbestandigkeit, gemessen an der Zunahme der Peroxydzahl
bei 104® C und bei 42® C, herabsetzt (jedoch kommen die von den Verff.

verweudeten Diacetylmengen in der Butter praktisch nicht vor. Der Kef.).

Es spielt aber nicht nur die prozentuaJc Menge des zugesetztcn Diacetyls

eine KoUe, sondern auch die Beschaffenheit des betreffenden Butterfettes.

„Aus dem Verhalten von Butterfett gegenuber Diacetyl kann noch nicht

ohne weiteres auch auf die Wirkung von Diacetyl auf die Haltbarkeit von
Butter geschlossen werden. “ OUmher (Weihenetephan).

Guittonneau, 6., et Haas, S., Mycologie appliqn6e. — Sur un
Sporotrichum agent de la maturation normale de
certains fromages. (Compt. rend. Acad. d. Sei. T. 208. 1939.

p. 1343—1345.)
Der Pilz wurde von der Oborflache von St. Neetaire-Kasen isoliert, die
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nach Ansicht der Fachleute besonders gut gelungen waren. Er michs auf

festen Nahrboden mit schSnen, kraftigen, gelben Zolouien. Besonders gut

gedieh er auf einem Nahrboden, der aus Trypsin-verdauter Milch hergestellt

Worden war. Bei der mikroskopischen Betrachtung zeigten die Kulturen

ein verfilztes Myzel, das fast kugelige Konidien von 5 und 6 (a Durchmesser

besaJS. Die Konidien keimten bei 20® C nach etwa 18 Std. mit einem oder

metoren Myzelfaden aus, die nach 3 Tagen Querwande bekamen. Nach ca.

8 Tagen trennten sich die Konidien von den Myzelfaden. Die alten Kulturen

zeigten ein warziges Aussehen, was auf die Ansammlung der gelben Pigment-

kSrperchen an der Oberflache zuriickzufuhren ist. Weiterhin wurde noch
der Zuckerabbau sowie die EiweiBspaltung genauer untersucht. Kasein und
Pepton wird rasch unter Ammoniakbildung abgebaut. Die Vermutung, daB es

sich hier um eine besondere auf Kase spezialisierte Abart des S p o r o -

triehum aureum handeln wurde, konnte auf Grund von Unter-

suchungen an einem aus Holland bezogenen Stamm, der die gleichen Eigen-

schaften aufwies, nicht mehr aufrechterhalten werden.
E i 8 enr ei ch (Weih^nsUphan)^

Bomer, W. und Bitter, P., TJntersuchungen iiber Verfahren
zur Betriebskontrolle in der Emmentaler Kaserei.
(Landwirtsehaftl. Jahrb. d. Schweiz. 1939. S. 339—364.)

Die bisher in der Kasereibetriebskontrolle angewandten Verfahren wurden auf
ihre Eignung zur Verhiitung von Feblprodukten gepruft. Die meisten Kasefehler wer-
den nicht durch spezielle Keimarten, sondern durch Storungen im richtigen Verlauf
der Milchsauregfi-rung und des Molkenabflusses verursacht. Die Milchsauregfirung ver-

lauft in 2 Phasen: die erste Phase wird durch Streptokokken bedingt, die wahrend
des Pressens von den Thermobakterien verdr&ngt werden. Von den Streptokokken
hftngt der AbfluB der Molke ab, und die Thermobakterien wandeln den Milohzucker
in Milchsfture um und wirken spfiter durch ihre Enzyme an der Reifung de^ Kases mit.

Es kommt also darauf an, dafi hlilch imd Lab die richtige SS^uerungsfkhigkeit besitzen.

Diese wurde in der Milch (auf 38° angewSimt) nach 6 Std. Aufbewahrimg bei 38—40°

bestimmt, im Lab nach Zusatz desselben zu 10 ccm Milch (6 Min. im Wasserbad ge-

kocht) in einer Menge von 1%^. Die Bestimmungen der S&uerungsffehigkeit von Milch
und Lab geben indessen nur in seltenen Fallen, bei extrem schwacher oder starker
S&uerimg, einen Anhalt fiir den wahrscheinlichen Ausfall des K&ses. Noch weniger
verwertbare Eesultate lieferten die sonstigen bisher gebrauchlichen Untersuchungs-
verfahren. Lediglich die neuerdings eingefuhrte pn-Bestimmung des 24 Std. alten Eases
ermdglicht eine Prognose iiber den Ausfall des Eases. Bei richtigem Sduerungsverlauf
bewegt sich der pn-Wert zwischon 6,16 und 6,26. Fehlprodukte sind bei diesen Werten
nur verhaltnismaSig selten (Mangel an Propionsaurebakterien, Anwesenheit von Butter-
saurebazillen). Es wird eine Apparatur in Aussicht gestellt, mit welcher das Anbohren
des Eases wahrscheinlich vermicden werden kann.

Entgegen einer haufig vertretenen Ansicht fanden sich die meisten der in der
Garprobe gilertig gerinnenden Milchen nicht xmter den besonders rasch reduzierenden
Proben, sondem ihre Reduktionszeit betrug grdfitenteils iiber 3—6 Std. Ebenso iiber-

raschend ist die Feststellimg, dafi die meisten ziegerigen Proben in der Milchgruppe
mit der kiirzesten Entfarbungszeit (weniger als 3 Std.) auftraten.

Eodenkirchen (Koniqsherg i. Pr.),

Bievd, H., TJntersuchungen uber die Durchlassigkeit
der Eischale fiir Bakterien. (Ztschr. f. Hyg. u. Infektions-

krankh. Bd.l22. 1939. S. 41—62.)
Eier wurden unter sterilen Kautelen so geoffnet, daB % der Eischale

unversehrt blieben. Nach Entleerung des Eiinhaltes wurde das Innere der

Schale mit einer dtinnen Agarschicht ausgegossen und auf der AuBenseite

an einer genau gekennzeiclmeten Stelle eine Infektion mit Fluoreszenten

yo]^enommen. Das Durchwachsen dieser Keime ist dadurch bewiesen, daB
in unmittelbarer Nahe der Mektionsstelle umschriebene Kolonien zur Ent-

wioklung kamen, die zunichst nur unter den Strahlen der Analysenguarz-
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lampe an ihxer starken Luminescenz wahrnehmbar 'waren. Mit fortschreiten-

dem Wachstum erfolgte eine auch bei Tageslicht siebtbare griine Farbung
des Agars; die Kolonien breiteten sich rasch ilber die ganze ^arflacbe aus.

Die Schnelligkeit und HSufigkeit des Eindringens der Fluoreszenten

bangt von dem Feuchtigkeitsgrad der Eischale ab. In Kochsalzabschwem-

mungen und Bouillonkultur eingelegte Eiscbalen wurden samtiich in 2—6 Ta-

gen durchwachsen. Von den mit einer Ose feuchter Kultm beimpften Schalen

waren 65—67% in 6—9 Tagen und von den mit einer Ose trockener Kultur

beimpften Schalen nur 36% in 9—12 Tagen durchwachsen. Bei Verwendung
von Bouillonkultur begunstigte die Bouillon als Nahrboden das Eindringen.

Das Durchwachsen ging auch bei 0® vor sich.

R o deni: ir ohen (Konigsberg i, Pr,),

Giovannozzi, SL, Studi sulla fermentazione del tabacco.
1. nota. Sviluppo microbieo nella fermentazione
ammoniacale del tabacco Kentucky. [TJntersuchungen
iiber die Fermentation des Tabaks. 1. Mitt. E n t

-

wicklung von Mikroben wahrend der Ammoniakal-
fermentation des Tabaks Kentucky.] (Boll. Teen. R. 1st.

Sper. Colt. Tab. Scafati [Salerno]. Jahrg.32. Heft 2. S. 159—167. 1935.)
Um in der strittigen Frage nber das Vorkommen und die Bedeutung der Mikro-

organismen wfiJirend der Tabakrfermentation einen Beitrag zu bringen, hat Verf . Tabak-
blatter der Sorte Kentucky wahrend der Ammoniakalfermentation znikroskopisch unter-

sucht. Es ist ihnrt gelungen, das stkndige Vorhandensein von Mikrobenkolonien nioht

nuT auf der Oberfiache, sondern auch im Innern der Blattgewebe festzustellen. Diese

Mikroben gehoren wahrscheinlich teils den Hefen, teils den Bakterien (besonders Kok-
ken) an. Folgende Methodik wurde verwendet : nach Fixation in Alkohol wurden kleine

Blattstiicke nach der gewohniichen Methode in Paraffin eingebettet; die Schnitte (2 (x)

in einer 0,005proz. wksserigen Ldsung von Gentianaviolett 7—9 Min. gehalten, dann
rasch in abs. Alkohol dehydratiert und in Balsam eingebettet; die Farbe wird von den
Mikroben aufgenommen, die Blattgewebe bleiben dagegen ungefarbt.

—
,

2. Mitt. Sc'elta del terreno colturale per la nume-
razione e I’isolamento dei microbi del tabacco per
sigari. [Auswahl des Nahrbodens fiir die Zahlung
und Isolierung der Mikroben des Zigarrentabaks.]
(Boll. Teen. E. Ist. Sper. Colt. Tab. Scafati [Salerno] . Jahrg. 33. Heft 4.

S. 186—191. 1936.)
Verf. hat verschiedene NfihrbSden fiir die Kultivierung der Mikroben, die sich

wShrend imd bei vollendeter Fermentation in den Tabakbl&ttem entwickeln, ver-

gleichend geprfdt, namlieh; Fleischbriihe mit imd ohne Zusatz von 1% Glukose, De-
kokt fermentierter und nichtfermentierter Tabakblatter (var. Kentucky) mit und ohne
Zusatz von 0,6% Pepton oder Pepton + Glukose. Alio diese NShrboden wurden mit

Agar Oder mit Fischleim fest gemacht. Fur die Herstellung der Mikrobensuspensionen
wurde 1 g Blattgewebe im Mdrser mit Glassand zerrieben und in 30 com sterilen Wassers
geschiittelt. Von dieser Sxispension und von den Verdunnungen ^/zqq und qoo wurde
je 0,1 com entnommen und damit wurden die HShrboden beimpft. Das Dekokt nicht-

fermentierter Blatter erwies sich fur den Zweek ungeeignet; die besten Besultate wur-
den mit Dekokt fermentierter Blatter + Pepton imd mit Fleisoh-Agar (durch Zusatz

von NaaCOs bis pn = 8 alkalisiert) erzielt. Ein Zusatz von Glukose iibt eine hemmende
Wirkung auf die Entwicklung der Kolonien aus. Auf Fleisoh-Agar entwickeln sich

die Bakterien gut, die Hefen dagegen am besten auf Dekokt fermentierter Blatter

-f Pepton, Glukose und 0,2% Weinsaure. Der Gehalt an Mikroben der Blatter wahrend
Fermentation ist immer sehr hoch. P es ante (Rom),
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NacMrttek verhoten»

tJber Begleitorganismen der Nitrifikationsbakterien.

[Aus der mikrobiologisch-chemisclien Abteilung der Biologischen Eeichs-

aastalt fiir Land- und Forstwirtscbaft, Berlin-Dahlem.]

Von C. Stapp.

Trotz unbestreitbarer methodiseher Fortsdiritte in der Eeinztichtung

von Bakterien, ist dock die Isolierung von nitrifizierenden Organismen auch

heute noch mehr oder weniger vom Znfall abhangig. Der Grand Merfiir

liegt einmal darin, daB diese nitrifizierenden Bakterien nicbt auf den sonst

iibliehen NahrbSden geziichtet werden koimen und zum zweiten in der

Seh'wierigkeit der Entfernung ihrer Begleitorganismen. Wird beriicksichtigt,

daB die Anreicherang der nitrifizierenden Bakterien in fltissigen ifahrmecBen

erfolgt, die frei von organischen C-Verbindungen sind und weiterbin bedacht,

daB ^e Begleitorganismen ausnahmslos und im Gegensatz zu den Eohlenstoff-

autotropben Nitruikationsbakterien Eohlenstoff-beterotropb sind, so ist diese

ScWerigkeit der Befreiung der autotropben von den beterotropben Or-

ganismen nicbt recbt verstandlicb.

Die beterotropben Begleiter mtissen also auBerordentbcb geniigsam sein,

denn sie vermebren sicb im allgemeinen scbneller als die autotropben Or-

ganismen und sind durcb nocb so baufiges t)berimpfen der Autotropben in

Spezialnabnnedieu nicbt zu unterdrucken.

Diese BegleitQora etwas genauer zu untersucben scbien aucb aus dem
Grande nicbt uninteressant, wed bekanntlicb die Nitrit- und Nitratbakterien

in Eeinkulturen viel trager werden als in Eobkulturen und daber die lYage

nabe lag: Wirken die Begleitorganismen begiinstigend auf die Nitrifikations-

bakterien oder sind sie vSllig indifferent oder aber sind sie einseitig abbangig

von diesen? Ferner blieb zu priifen: Handelt es sicb bei diesen Begleit-

organismen vielleicbt urn eine kleinere Grappe von Bakterien mit ganz spezi-

fiscben Eigenscbalten oder zeigen sie in ibrem kulturellen und pbysiologiscben

Yerbalten keine Eigentumlicbkeiten?

Alle Forscber, die sicb mit der Eeinziicbtung von nitrifizierenden Bak-
terien befaBt baben, muBten sicb notgedrai^en — wenn aucb toils treniger

toils mebr — mit den bartnadrigen Begleitorganismen bescbaftigen^).

Schon Wiaogradsky, der Altxneister der landwirtschaftlichen BakterioUgie
tmd Entdeoker der nitrifizierendezi MikroorgaDismexi, hat in semen ersten Ver6££ent-

lichungen uber diese (18, 19) auf die Sohwierigkeiten der Eliminierung der Begleit-

bakterien, denen jede nitrifizierende Eigenschaft abgeht, hingewiesen. Ffbaf verschie^

dene Begleitorganismen, die er bei Kulturversuchen auf Gelatine herauszuchten konnte,

iSitere Arbeiten, wie z. B. die von B. Frank aus dem Jahre 1886 (8), der
ohne vorherige Anreicherung eine AnzAhl von Mikroorganismen aus dem Boden iso-

lierte und diese auf ihre nitrifizierenden Eigenschaften mit negativem Erfolg prCkfte,

soUen bier keine Berucksiohtigung finden.

Zweite Abt. BiL 102» 13
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hat er kurz angefMirt (18): einen Hikrokokkus^ ein kleines ,,Oidimn"% deus auf Gelatine

rosafarbene Kolonien bildet, ein sohlankes Langst&bchen^ ein diokes Kurzst&bchen und
einen Sprofipilz-Shniichen Organismus. Sp&ter hat er (20, 21, 22) auoh einige nShere
Angaben Tiber mehrere Bakterienarten (Bact. a, p und y) gemacht, die er aus hm von
Stutzerals angebliche Beinkulturen zugesandten Kxiltursubstraten isolieren konnte.

Fraenkel (7) berichtete sogar von 11 iind G & r t n e

r

(10) von 13 versehiedenen

Mikroorganismen, die sie aus der Kultur von S t u t z e r (15, 16) [siehe auch B u r r i

und Stutzer (4, 5)] zu isolieren in der Lage waren.

Einer der hkiafig zu beobachtenden Begleitorganismen hat infolge seiner morpho-
logischen Besonderheiten sohon fruh die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 1899 haben
Stutzer und Hartleb (17) denselben genauer beschrieben und Hyphomi-
orobium vulgare benannt. Der gleiche Organismus hat dann noch eine weitere

eingehende morphologische Tind physiologische Bearbeitung von K. B o 1 1 j e s (3)

im Jahre 1936 erfahren. Es hat den Anschein, als ob Bullmann (14) schon das
Hyphomicrobium vor sich gehabt hat, dem er irrtumlicherweise nitrifizierende

Eigenschaiten zugeschrieben und den Namen Nitrosobacterium formae
novae gegeben hatte.

P. B e r s t e y n (2) hat sich 1903 mit der Frage befafit, woher die Begleitorga-

nismen ihren Stickstoff imd ihren Kohlenstoff beziehen, wenn sie nicht zu nitrifizieren

vermdgen, andererseits ihnen aber organische Substanz nioht geboten wird. Er ver-

folgte die Vermindenmg der anfangs noch zahlreichen Mikroorganismenarten einer

Bohkultur von Nitratbakterien inWinogradsky-Omeliansky - Nahrldsimg.

Nach 20 Kulturgenerationen blieben noch 4 Arten ubrig: Bact. comes, Bact.
modestum, Bact. debile und Pseud, humicola. In den gleichen Nahr-
Idsungen von Winogradsky-Omeliansky, in denen diese mit den Nitrat-

bakterien zusammen sich zu entwiokeln vermochten, wuchsen sie allein nicht, wenn
zur Herstellimg dieser NfihrldsTing doppelt destilliertes Wasser imd durch mehrfaches
Umkristallisieren gereinigte Salze verwendct wurden. Demnach waren sie nicht in

der Lage zu nitrifizieren und auch nioht G-autotroph zu leben.

Fred und Davenport (9) erw&hnen 1921 kurz einige, dem Nitrobacter

ahnliche Begleitorganismen, die sich auf Nitritagar entwickelt hatten.

W. M. Gibbs (11) fand nach vielfachen Gberimpfungen drei Formen von Be-
gleitem, die in AnreicherungskultTiren sowohl von Nitrosomonas wie von Nitrobacter

ubrigblieben. Auch er kommt, wie vor ihm andere, zu dem SchluB, daB diese fremden
Organismen in den angereicherten Kulturen stets in grdBerer Zahl vorkommen als die

eigentlichen nitrifizierenden Organismen imd daB infolgedessen duroh den Anreiche-

rungsprozeB allein niemaJs reine Kiilturen dieser letzteren erhalten werden kdnnen.
L. Bubentsohik (13 a) isolierte 1929 aus seiner Nitrosomonas-Kultur drei

versohiedene Begleitbakterien, und zwar ein sehr dunnes Sfcftbohen von 2,1—4,Ox
0,25—0,3 jjt, ein dickes Stab^en von 1,8—2,Ox 1,0—1,2 fz Gr6Be imd einen beweg-
lichen Kokkus von 2,2 p, Durchmesser. Das dunne Stabchen imd der Kokkus bildeten

auf Magnesia-Gipsplatten schwach gelbliche Beiage.

J. Heubiilt (11a) erwShnte 1929 als Begleiter von Nitritbakterien einen

Mikrokokkus, der Gram-positiv Tmd unbeweglioh war imd in Bouillon erst nach langerer

Zeit eine Trubimg hervorrief. Ihm wurde die Bezeichnung „MicrooocoTis X“ gegeben.
In Anlehmmg an diese Benennungsart von Heubult hatte sc^eBlich

H. B d m e k e (2 a) einen Begleitorganismus von Nitrobacter als „Miorocoocus T“
bezeichnet, der ebezifalls Gram-positiv war, jedoch in Bouillon uberhaupt kein Wachs-
tum zeigte, in Reinkultur orangerote Kolonien bildete und wie der Micrococcus X
auch nach 2 Bichtungen des Baumes teilbar war.

Eigene Untersaehungen.
Bei Axbeiten loit angereicherten Kulturen von Nitrit- und Mtratbak-

terien des Bodens, die etwa 6 Jahre zuriickliegen, wurden u. a. auch Bein-

kulturen der B^leitorganismen aus diesen Anreicherungskulturen hergestellt.

Bei Durchtuhning von Bodenuntersuchui^en einige Jahre sp&ter wurden
wiederum Anreicherungskulturen der Mtrifikationsbakterien gewonnen und
abennals die Begleitorganismen reingezUchtet. Es fanden sich trotz der

grSfi^en zeitlichen Spanne und der verschieden^i Ausgangsmaterialien

(Erde des Dahlemer Versuchsfeldes, angerottete Streu von Kidlem aus dem
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Forst von Finkenkrug, von Bucken aus dem Forst vonWannseeoderderErde
unter dei; Buchen) in beiden Fallen die gleicken Organismenarten. AIs Be-

gleiter der Mtritbakterien waren es 3 anscheinend verscbiedene (= 2 a, 2 b,

2 f), als Begleiter der Nitratbakterien 4 anscheinend verscbiedene (= 3 a,

3c, 3d, 3 e) Bakterienarten.

Beschreibnng der Arten.
2 a.

Aul Mohrenagar, auf dem diese Art zarte farblose Belige bildete nnd von
dem aus auch die Messungen vorgenommen warden, entwickelte sie sich in

schlanken, zarten, deutlich diHerenzierten teilweise einseitig etwas ver-

jiingten Stabchen. Die Zellen batten eine Lange von 0,6—^2,2 (x nnd eine Dicke
von 0,3—0,6 (i, meist waren sie 1,0—^1,4 x 0,3—0,4 [x grofi. Die Stabchen er-

wiesen sich als Gram-positiv. Eigenbewegung wurde niemals beobacbtet

und der Geifielnachweis nacb Z e 1 1 n o w fiel negativ aus.

Auf Kartoffel-Agarplatten entstanden farblose, glattrandige, glanzende,

in der Durchsicht transparente Kolonien obne runere Zeichnung, auf Bouillon-

gelatine glattrandige, transparente, weiBlicbe, wachsartig erscheinende Ko-
lonien, die zuweilen eine schwacb knopfartige Erbebung zeigten.

Auf Bouillon-Schragagar waren die Belage ebenfalls diinn und vSllig

transparent, aber dennoch etwas deutlicher auf dem Substrat erkennbar als

auf Mohrenagar.

Auf V» Dextroseagar nacb A. Meyer waren die BelSge etwas deut-

licber, aber auch bier farblos und transpar^t.

Noch ein wenig „krliftiger“ waren sie auf Kartoffelagar.

Auf neutralem Wiirzeagar war das Wachstum recht scbwach und die

StSrbcben teilweise teratologisch.

Auf Glyzerin-Asparaginagar trat uberhaupt keine Entwicklui^ ein.

Ebenso entwickelten sie sidi in Keinkultur auf Mtrit- undNitratagar^) makro-
skopisch nicbt.

Auf sterilisierten Eartoffelscheiben war der Belag auch nur zart, etwas
trocken erscbeinend und bob sich nur wenig von der KSbrunterlage ab.

Bouillon wurde deutlich getriibt und es entstand ein ganz scbwacher
Bodensatz. Oberflacbenentwicklung wurde nicbt beobacbtet. MBch blieb

unverSndert.

Bouillongelatine wurde nicbt verfliissigt und Starke nicbt hydrolysiert.

In einem synthetischen Nahrsubstrat, das Glukose oder Saccharose als

Energiequelle enthielt, wurde Pepton als N-Quelle nur scbwach verwertet,

Asparagin und Hamstoff gar nicbt. Mit Pepton und Saccharose trat aber bei

einer Zuckerkonzentration von 15% nocb gleicbmafiig scbwacbes Wachstum
auf, bei 20% jedocb nicbt mehr.

Auch wenn Fmktose, Arabinose, Xylose, Katriumacetat, -citrat, -formiat,

-laktat Oder -tartrat als C- und Asparagin als N-Quelle geboten wturden,

trat mikroskopisch keine nennenswerte Entwicklung zutage, dennoch er-

folgte schwacbe S9,urebildung aus Glukose, Fmktose und j^abinose.

InFermis, Cohns und Usehinskys LSsung fand Wachstum
statt, die Triibungen waren deutlich, aber gering.

Dem und Nitrat-iigar war keine C-Quelle zugesetzt worden.

13*
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Schwefelwasserstoff wurde
tion fand statt.

schwach, Indol nicht gebMet. Nitratreduk-

2 b.

Aaf MSbrenagar waren die Belage zu Anfang der Reinzuchtung diinn-

fliissig. In der unteren Kuppe der Rohrchen sammelte sieh nach einigen

Tagen ein schwach rosagefSxbter, etwas transparenter Bakteriensehleim.

Sp&ter, d. h. nach etwa eiajSihriger Eultur batten die Bel^e eine etwas

zahere, fadenziebende Konsistenz und erschienen aucb deutUcber rosa. Die

g^eniiber 2 a plumper wirkenden in Form und GrfiUe sehr unregelmSBigen

Stabeben von 0,8—3,0 (x Lfinge und 0,8—^1,8 fi Dicke waren teilweise zu

diinnen Faden von ^7 (x ausgewacbsen. Die Eultur war Gram-positiv.

Mt Methylenblau angefarbt zeigten sicb nur ganz vereinzelt licbtbrechende

Inbaltskerper. Die Stabeben batten Eigenbewegung und besafien polar 1—3
Geifieln.

Auf Msbrenagarplatten waren die Eolonien sebwacb weUig gerandet,

glanzend, erbaben, zart rosa und wenig transparent. Auf BouiUon-Gelatine-

platten zeigten die Eolonien baufiger einen scbwacb welligen Band, waren

erbaben, glanzend und sebwacb rosa gefarbt.

Auf Bouillonagar waren die Belage scbleimig, glanzend und ganz scbwacb

rosa erscbeinend und die Stabeben meist kiirzer, fast kokkenfOrmig, auf

Eartoffelagar abnlicb wie auf Mohrenagar und auf Ys Dextroses^ar nacb

etwa 14 Tagen etwas troeken und deutlicb rosa gefarbt.

Auf Glyzerin-Asparaginagar erschienen die Belage anfangs scbleimig,

ziemlich transparent und scbwacb rosa gefarbt, spater im oberen Teil mebr
griesig und etwas deutlieher rosa, und die Zellen meist deutlicb dicker und
mebr kugeUdmiig als in den anderen Snbstraten.

Auf neutralem Wurzeagar waren die Entwieklung reebt gut und die

Belage stark scbleimig abflieBend, die Stabeben sehr ui^leich in der Gr66e.

Auf Nitrit- und Nitrat^ar lieB sicb makroskopisch keine Entwieklung

feststellen.

Auf Eartoffelscbeiben waren die Belage troeken und deutlicb rosafarben.

Mikroskopiscb herrschten kugelige Formen und Eurzstabchen vor.

Bouillon Wurde anfai^s flock% getrubt, spater zeigte sicb ein fem-

flockiges Oberflaebenwachstum und ein sehr baftiger Bodensatz. Milch

Wurde ohne vorherige Eoagulation peptonisiert.

Yecflfissigung von Bouillongelatine fand nicht statt, ebensowenig wurde
Starke bydrolisiert.

Mit Glukose oder Saccharose als C-Quelle wurde Asparagin gut ver-

wertet, etwas sebwachar Nitrat und noeb schwaeher Pepton, vor aUem
bei Verwendui^ von Glukose. Hamstoff war als N-Quelle fast ungee^inet.

Mit Asparagin als N-Quelle wuebs das Bakterimn bei 15% Glukose nocb
ziembeb kraftig, bei 25% maBig; es entwickelte sicb, wenn aucb mEBig,

noeb mit 25% Saccharose und Pepton als Stickstoffquelle. Als C-Quelle ge-

e^et waren auBerdem Fruktose, Arabinose, Xylose, weniger gut Natrium-

laktat und -tartrat. Saure aber kein Gas wurde aus Glukose, Fruktose,

Saccharose und Arabinose gebildet.

LiFermis, Cohns und TJschinskys LOsung fand Wachstam
statt, in ersterem und letzterem sogar recht l^aftig. Sebwefelwasserstoff

Wurde gebildet, Indol nicht; Mtrat wurde nicht reduziert.
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2f.

Auf Mohrenagax war die Kultur anfangs von porzellanartigein, spater

mehr troekenem, etwas kernig erscheinendem Aussehen und mehr oder

weniger deutlick rosa. Die Stabchen zeigten vielfaeh starkere Plasma-

^erenzierungen mit Plasmaanhaufungen an den Polen oder in der Mtte.

Die Lange der Stabchen betnig 1,0—4,6 n, meist 1,6—2,8 (i, die Dicke 0,7

—^1,2 (X, meist 0.8—1,0 jx. Vereinzelt warden Faderionnen bis 13 (x Lange

beobachtet. Die Gramfarbungen fielen negativ aus. Eine Eigenbewegung

wurde nicht beoWhtet und aueh der Nachweis von Geifiein war nicht mSglieh.

Auf MShrenagarplatten waren die Kolonien zart rosa, flach, glattrandig,

gllnzend, mit schmalem flachen Eand und zentraler Erhebung. Am BouiUon-

Gelatineplatten waren sie erhaben, glattrandig, wachsartig, glanzend, rosa

und undurchsichtig.

Auf Bouillonagar bildeten sich anfangs feucht, spater trocken er-

seheiuende, schwach rosafarbige Belage. Mikroskopisch waren ziemlieh

plumpe, verschieden stark differenzierte Eurzstabchen vorherrschend.

Auf Eartoffelagar waren die Auflagerungen diinner als auf Mshrenagar

und demzufolge anfangs nicht so deutlich porzellanartig im Aussehen. Die

Eosafarbung war jedoeh etwas kraft^er.

Auf Vs Dextroseagar entwickelte sich vor allem im unteren Teile des

SchragagarrShrchens ein kraftiger, schwach glanzender, deutlich rosafarbiger

Belag, der neben kokkoiden Formen und Eurzstabchen vereinzelt langere

Faden mikroskopisch erkennen lieB.

Auf Glyzerin-Asparaginagar entstanden deutliche, mattglanzend er-

scheinende, rosafarbige Belage, und auf neutraJem Wiirzeagar besaSen diese

ein kraftig rosafarbiges Aussehen.

Auf Hitrit- und Kitratagar trat keine makroskopisch sichtbare Ent-

wicklung auf.

Auf sterilisierten Eartoffelscheiben waren die Belage anfangs von por-

zellanartigem, spater mehr stumpfem, rosafarbenem Aussehen.

Li Bouillon zeigte sich eine kraftige Oberflaehenentwicklung, Triibung

und kraftiger Bodensatz. Milch wurde langsam koaguliert.

Bouillongelatine wurde nicht verflussigt und Starke nicht hydrolysiert.

Als N-Quelle wurde bei Darreiehung von Glukose oder Saccharose als

Energiequelle am besten Asparagin verwertet, dann folgte Mtrat und dann

Pepton; Hamstoff wurde noch relativ gut vertragen. Selbst bei 26% Glukose

und Asparagin als N-Quelle entwickelte sich der Organismus noch recht gut,

wahrend bei der gleichen Menge Saccharose und Pepton alsE-Quelle dieEnt-

wieklung wesentlich geringer war. Bezuglich der anderen C-Quellen verhielt

si^ dieser Organismus wie 2 b. Saurebildung erfolgte aus Glukose, Xylose

und Glyzerin und schwach aus Fruktose.

In F e r m i

s

Ldsung fand gates, in Cohns und Uschinskys
LSsung sogar krSftiges Wachstum staid;.

Sehwefelwasserstoff wurde gebUdet, Indol nicht. Nitratreduktion fand

nicht statt.

3 a.

Zu B^inn der EeinkulturenzQchtang auf MShren^ar waren die BelSge

gelb, glanzend, aber nicht stark schleimig aussehend, mit etwas woUdg triiben

B&ndem, spHter sehw&cher gelblich und transparent. Die St&bchen zeigten

eine L&rge von 0,6—^1,8 {x imd eine Dicie von 0,3—0,6 (x, meist waren sie
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0,8—1,2 X 0,4 (i groB. LSagere Stabchenfonuen warden nicht oder nur sehr

selten beobachtet. Die Farbung nacb Gram war auch bier negativ. Die Stab-

chen zeigten keine Eigenbewegung und lieBen nacb entsprediender Farbung
aucb keine GeiBebi erkennen.

Auf Eartoffel-Agarplatten waren die gelben Eolonien anfangs glattrandig,

scbleimig glanzend, scbwacb erbaben, spater zeigte sicb peripber ein scbmaler

erbabener vielfacb in sicb welliger Eand. Auf Mdbren-Agarplatten entstand em
breiter zarter welliger ]^nd und zentral eine deutbcb gelbe, glanzende Er-

bebung. Auf BouiUongelatine war die Entwicklung auBerordentbcb langsam,

mancbmal blieb sie llberbaupt aus, die Eolonien warden innerbalb von 3—

4

"Woeben nur etwa Vj—^/iVam groBund waxen gelbbch-braunUcb, wenig trans-

parent sowie scbwacb wellig gerandet.

Auf Bouillonagar trat zunacbst iiberbaupt kein Wacbstum ein, spater

entwickelten sicb v'eremzelt kleinere Eolonien auf der Agaxscbragfiacbe, die

sicb in der Folgezeit langsam TergroBerten.

Ebeuso kiimmerlicb war das Wacbstum auf Vg Dextroseagar. Auch auf

dem EartofCelagar war die Entwicklung deutlicb scblechter als am Mdhrenagar.

Auf Glyzerin-Asparaginagar kam es auch nur zur Bildung vereinzelter

kleiner gelbUcber Einzelkolonien. Mikroskopiscb zeigte sicb nacb 3 Tagen

bereits, daB die an sicb vielfacb teratologischen Formen bereits in Aufl5sung

begriffen waren.

Auf neutralem Wurzeagar entstanden gleicbmaBige, diinne, tiefgelbe,

transparente Belage.

Auf Mtrit- xmd FTitrat^ar trat uberbaupt keine makroskopiseh sicbt-

bare EntwicMu^ ein.

Auf sterilisierten Eartoffelscbeiben waren die Belage dunkelbrSunbch

gelb und scbwacb glSnzend und die StEbchen vielfacb kommafdrmig ge-

Ibiinimt, z. T. ans^einend verzweigt.

Bouillon wurde scbwacb, aber immerbin erkennbar getrubt, sonst trat

keine YerEnderung ein. Milcb wurde koaguliert und das Easein peptonisiert,

und zwar war die Peptonisation bereits nacb 16 Tagen voUkommen.
In BouiUongelatine geimpft trat keine Verflussigung ein. StErke wurde

nicht bydrolysiert.

Auf syntbetischen Substraten mit Glukose oder Saccharose als Energie-

quelle warden Pepton, Asparagin, Natriumnitrat oder Hamstoff als N-Quelle

gar nicht oder docb nur sehr minimal ausgenutzt, Aspara^n aucb wenig,

weim als C-Quellen Fruktose, Arabinose, Xylose oder Natriumacetat, -for-

miat, -laktat, -tartrat oder -citrat gegeben warden. Deutlicbe SSurebildung

erfolgte dennoch aus Fruktose und Saccharose, scbwEchere aus Arabinose

und Xylose. Gasbildung wurde nicht beobachtet.

,
In Fermis, Cohns und Uscbinskys Lfisung trat deutUcbes,

wenn aucb kein starkes Wacbstum ein.

Ebenso war die Schwefelwasserstoffbildung deutbcb. Der Nacbweis von
Indol fiel n^ativ aus. Nitrat wurde nicht reduziert.

3 c.

Auf IdEhrenagar entstanden dicke, ziembch scbleimige rosafarb^e Be-

I9ge, die EuBerbcb etwas d^ Eultur von 2 b Ehneltoi. Miboskopiscb waren
die meistoa Zellen ziembch kokkoid, typiscbe StEbcbenformen waren in der

Minderzahl. Die LEnge sebwankte zwischen 0,6—3,0 (i. und die Dicke zwi-

Boben 0,6—1,4 p, die meisten ZeUen waren 1,(^1,4 X 0,8—1,0 p groB. Die
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Farbung nach Gram war positiv. Die Kultaren lieBen, wahrscheinlich in-

folge ihres scbleimigen Wachstnms kerne Eigenbewegung erkennen. In

Zettnowpraparaten von KartoKel- und Bonillonagar waxen aber stets mehrere

Stabcben zu finden mit meist einer polaxen GeiSel.

Auf Mdhrenagar-Platten Waxen die Kolonien zart-rosa, glattrandig,

tropfenartig erhaben, stark gianzend; auf Bouillongelatineplatten ebenfaUs

zart-rosa, glattrandig, wacbsartig glSnzend und undurchsichtig.

Auch auf Bouillonagar und auf ^ Dextroseagar waxen die Belage stark

schleimig und rosa gefSxbt.

Auf Eaxtoffelagar war das Wacbstum schwScher als auf Mobrenagar

und etwas weniger dickschleimig.

Selbst auf Glyzerin-Asparaginagax waxen die BelSge sehr stark schleimig

und es kam zn st3,rkeren Schleimansammlungen in der unteren Euppe der

Schragagarrehrchen.

Auf neutralem Wurzeagar ze^en sich die Auflagerungen dick schleimig,

nicht abfliefiend, aber nur schwach rosafarben.

Auf Nitrit- und Mtratagar trat auch bei diesen sonst iippig sich ent-

wickelnden Formen kein makroskopisch sichtbares Wachstum ein.

Auf sterilisierten Eaxtoffelscheiben waren die Belage trocken und stark

rosa gefarbt. Eokkoide Zellen und Eurzstabchen waxen vorherrschend.

& Bouillon zeigte sich Trubung, Bandbelag und mittelstaxker Boden-

satz. Milch 'wurde zunachst ganz s^wach koaguliert, dann peptonisiert.

Bouillongelatiue wurde nicht verfliissigt und Starke nicht hydrolysiert.

Auf synthetischeu Nahrsubstraten mit Saccharose als C- und Pepton,

Aspaxagin oder Natriumnitrat als N-Quelle wax die Entwicklung sehr gut;

Haxnstoff wurde nicht ausgenutzt. Mit Glukose an Stelle von Saccharose

wurden die 3 erstgenanuten N-Quellen gut verwertet und Haxnstoff schwach.

Wenn Aspaxagin oder Pepton als N-Quelle, Glukose oder Fruktose als G-

Quelle verwandt wurden, entwickelte sich dieser Organismus noeh W 25%
der jeweiligen Zuckeraxten.

In F e r m i

s

Losung war die Entwicklung kraftig, in Uschinskys
Lasung etwas schwacher und in C o h n s LSsung deutlich, aber noch schwacher.

Schwefelwasserstoff war nachweisbar, Indol nicht. Mtrat wurde nicht

reduziert.

3d.

Auf Mdhrenagax entwickelten sich trocken erscheinende anfanglich

schwacher, spater Zaftig rosafaxbenet^berziige. Mikroskopisch bestanden diese

voiwiegend aus kokkoiden Formen und Eurz- bis mittellax^en Stabchen. Die

Lange schwankte zwischen 0,6 und 3,6 p., die Dicke zwischen 0,5 und 1,2 p,

die meisten Zellen waxen 0,8—1,6 x 0,8—1,0 p ^o6. Die Farbung nach
Gram wax 'wie bei 3 c positiv, doch zeigten sich die Stabchen hiex zuweilen

differenziert. Eigenbewegung wax vorhanden. Die Stabchen trugen meist

eine, seltener 2 oder 3 polaxe GeiSeln.

Auf M6hrenagax-Platten 'waxen die Eolonien zart-rosa, erhaben, schlei-

mig gianzend, undurchsiditig und besaJBen meist einen deutlichen, schwach

weUigen Band. Auf BouiUon-Gelatineplatten untexschieden sich die Eolonien

im Aussehen nicht von 3 c.

Auf Eaxtoffeligax waxen das Wachstum und die Bosafarbung nicht ganz

so stark wie aitf MShrenagax.

Auch auf Glyzerin-Asparaginagax wax die Entwicklung noeh gut, die
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BelSge zeigten ein trockenes, aber dennoch sehTFach glanzendes, blaB-rosa-

farbenes Ausseben.

Auf neutralem Wurzeagar -vrar das Wachstum zunSchst gehemint, nach
5—7 Tagen entstandea unvoUkommene, trocken ersckeiaende BelSge aait

Einzelkolonien aof dem Impfstrich, die ihrerseits wieder Sekuadarkolonien

bildeten.

Auf Nitritagar trat keine. auf Mtratagar eine ganz scbwache Entwick-

luag ein.

Auf sterilisierten Kartoffelscheiben waren die Auflagerungen dick, zentral

meist trocken, nach den Randem bin noch etvas feucbt erscheinend. Neben
Kurzstabcben fanden sich bier aueh lEngere, z. T. etwas gekrununte und
differenzierte StSbcbenformen.

Bouillon wurde deutlieb getriibt, es entstand eine zarte unzusammen-
hangende Oberflacbenhaut und ein ziemlicb kraftiger Bodensatz. Milch

wurde nicht koaguliert, aber peptonisiert.

Bouillongelatine wurde nicht verfliissigt, Starke nicht hydrolysiert.

Auf synthetischem Nahrsubstrat mit Glukose als O und Asparagin oder

Natriunmitrat als N-Quelle war die Entwicklung gut, mit Pepton und Ham-
stoff etwas schwacber. Mit 20% Glukose und Asparagin als G-Quelle war
das Wachstum noch relativ gut. Eeine Entwicklung war bei 25% Glukose

feststellbar. Dagegen war mit Saccharose und Pepton noch bei 25% Sac-

charose Entwicldung vorhanden, wenn diese aueh nicht bei geringerer Zucker-

konzentration die StSrke erreichte wie mit Glukose und Asparagin. Fruktose

war noch eine ebenso gute C-Quelle wie Glukose, etwas schleehter wirkten

Arabinose und Xylose und maBig die verschiedenen Natriumsalze der oigani-

schen Sauren. (^sbUdung wurde nicht beobachtet, Saurebildung erfolgte

aus Glukose, Fruktose, Saccharose und Xylose.

In Fermis LSsung war die Entwicklung kraftig, in Cohns und
Uschinskys LSsui^ gut.

Schwefelwasserstoff wurde gebildet, Indol nicht. Mtratreduktion fand

nicht statt.

3e.

Auf Mohrenagar bOdete dieses Bakterium gelbe, manchmal mehr griin-

lichgelbe, sehleimige, etwas transparente Belage, die mikroskopisch zumeist

aus kohkoiden Zefien oder Kurzstabchen bestanden von 0,8—1,8 [z Lange
und 0,6—^1,2 (i Dicke, meist waren die Formen 1,0—1,4 x 0,8—1,0 p, groB.

Die Gramfarbung war n^ativ. Die Stabchen besaBen Eigenbewegnng und
je eine ziemlich lange polare Geifiel.

Auf Xartoffelagar-Platten waren die Kolonien hellgelblich, glattrandig,

zuweilen aueh schwach welhg, schleimig gianzend und undurchsichtig, auf

Bouillongelatine-Flatten deutlich gelb, glattrandig, transparent und zeiflossen

etwas wellig bei fortschreitender Verflussigung des Substrats.

Auf BouiUonagar entstanden deutliche, stark glanzende, gelbe, im Alter

mehr griinlichgelbe tJberziige. Die Bildung stecknadelkopfgroBer Sekundar-

kolonien war nicht selten. Auf % Dextroseagar waren die Belage ahnlich

denen auf BouiUonagar.

Auf Xartoffelagar glichen Aussehen und EntwicMnngsstarke der Be-

lage denen auf MShrenagar, nur die Gelbfaxbui^ war deutlich geringer.

Das Wachstum auf Glyzarin-Asparaginagar war nicht stark, aber dock
deutlich, auf neutralem Wtirzeagar besser und die Belage bier von gdber
Farbe.
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Auf Nitritagar bUdeten sich diinne glanzende gelbliche Belage, auf

Nitratagar war makroskopisch kein Wachstum eingetreten.

Auf Kartoffelscheiben war die Entwicklung gut, die tTjerziige erscbienen

trocken, zunachst meist gruulieh-gelb, spater stumjjf-zitroneniarben.

Bouillon wurde deutUcb getriibt, es entstand ein scbwacher Eandbelag

und ein mittelstarker Bodensatz. Milcb wurde koaguliert und dann lang-

sam peptonisiert.

BouDlongelatiue wurde zum UnterscMed von alien anderen Begleit-

organismen verfliissigt und Starke wurde hydrolysiert.

Auf syntbetischem Substrat mit Glukose oder Saccharose als C-Quelle

war Pepton als N-Quelle am besten verwertbar, deutlich weniger geeignet

Natriumnitrat, noch weniger Aspar^in und kaum, bzw. nicht auswertbar

Hamstoff. Mt Asparagiu als N-Quelle und Glukose als C-Quelle war selbst

bei 20% der letzteren noch maOig gutes Wachstum, bei 26% keine deut-

liche Entwicklung mehr vorhanden. An Saccharose warden aber noch 25%
vertragen, wenn Pepton als N-Quelle verabreicht wurde. Fruktose als C-Quelle

war bei Asparagin als N-Quelle noch relativ gut verwertbar, nicht ganz

so gut Arabinose und Xylose und schleeht die Natriumsalze der FettsSuren.

Saure aber kein Gas wurde gebildet aus Fruktose, Glyzerin, Arabinose und
Xylose.

Sowohl in F e rm i s wie in Cohns und TJschinskys LSsung war
das Wachstum deutlich, aber schwach.

Schwefelwasserstoffbildung erfolgte, Indolbildung nicht, auch keine

Xitratreduktion.

Yerhalten der Begleitorganismen gegenuber hSheren Bosen von Ammonsulfat
and Natriumnitrit.

Es war auffallend, dafi diese Begleitbakterien in den liblichen Ammon-
sulfat- und Nitrit-haltigen Nahrlosungen, die zur Anreicherung von Xitrit-

und Mtratbakterien dienten, sich neben diesen besser und schneller ent-

wickelten als letztere, obwohl sie keineswegs kohlenstoffautotroph waren.

Auch haben diese Spezialnahrldsungen einen wesentlich geringeren osmoti-

sehen Wert als die sonst in der B^eriologie gebrauchlichen zucker- resp.

kohlehydrathaltigen Xahrmedien. DaS sie jedoch fast alle hShere osmotische

Dmcke ohne Schaden vertragen, haben &e bereits erwhhnten Ergebnisse

mit 10—30% Glukose bzw. Saccharose gezeigt.

Es sollte aber noch geprlift werden, ob auch stdrkere Xonzentrationen

der N-haltigen Salze vertragen werden. Bei der Steigerung der Mtritgaben
war aUerdings zu berticksichtigen, dafi dieses Salz ein starkes Zellgift dar-

stellt und infolgedessen nicht in gleichen Mengen wie Ammonsulfat gegeben

werden konnte.

Die Yersuohe wurden in Eeagenzrdlorohen mit NSiirldstingen angesetzi, die auiSer

dem stiokstoffhaltigen Salz noch eine O-Quelle enthielten und fol^nde Zusaxnmen-
setzung hatten:

Leitungswaeser 150,0 g
KsHPO^ 0,1 g
MgSO^ . 7 H,0 0.05 g
CaCOj 0,1 g
Glukose lyS g
K-Quelle wedis^d

Fiir die Versnche mit Ammonsulfat and Nitrit, wobei von ersterem 5,

10 imd 30%, von letzterem 0,5, 1,0 und 2,0% verabreicht warden, wurde
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vergleiclisweise nebeu den Nitrit- und NitratbegleitbaMerien ein typischer

Vertreter der Bodenflora, und zwar der sporenbildende Bacillus my-
e 0 i d e s herangezogen (s. Tab. 1).

TabeUe 1.

Trubnngsgrad in (NH4)gS04-Konzentrationen von

Stamm C% 10% 30%
nach nach nach nach nach nach

2 Tagen 7 Tagen 2 Tagen 7 Tagen 2 Tagen 7 Tagen

Xitrit-BegleitbaJst.

:

2 a — 4_ (^) (+)
99 99 2b (+) -j

—

(-) (+) (+)
99 99 2 f + -r/ -+ 4-4.* (+) (+)

Bac. mycoides . . . . 0 0 0 0

1

KontroUe = imbeimpft 0 0 0 0

0.5% 1% 2%
nach nach nach nach nach nach

2 Tagen 7 Tagen 2 Tagen

Nitrat'Begleitbakt. 3 a . -L + “f 4- +
99 99 3 c “1

—

-h- -J- + 4-4- “f“f

99 99 3d nr ? -L. (+) (+)
99 99 3e — 4-^4- -J- — (+) (+)

Bac. mycoides . . 0 0 0
KontroUe = imbeimpft 0 0 0

Das Ergebnis war nicbt uninteressant. WSbrend von den 3 Nitrit-

begleitbaMerien 2 f noch bei 10% Ammonsulfat sich reeht gut entwickelte,

zeigte sicb bei 2 b ein ni3i!iges, bei 2 a ein schwaches, aber unmerbin noch
deutlidies Wachstum, bei 30% war bei alien drei die Entwicklung ganz
scbwacb. Bac. mycoides kam bei 5% Anunonsalz schon gar nicbt

mebr zur Entwicklung.

Mtrit wurde azu besten von 3 c vertragen, aber auch 3 a wucbs nocb
deutlicb, wenn auch scbwacb bei 2% NalTOs; 3 a und 3 e zeigten bei dieser

letzteren Eonzentration nur noch sebr schwaches Wachstum. Bac. my-
G 0 i d e s entwickelte sich auch bier iiberhaupt nicbt.

Der Versuch wurde deshalb mit einer grdSeren Zahl von Sammlungs-
kulturen wiederholt, daneben aber nur das Mtratbegleitbakterium 3 c ge-

priift (s. Tab. 2).

Es zeigte sich wiederum, daB Bac. mycoides weder mit den h6he-

ren Ammonsuliat- noch den Eitritkonzentrationen sich zn entwickeln ver-

mochte.

Bi den Ammonsulfatreihen hatte Pseud, fluorescens bis 10%
noch kraftiges Wachstum gezeigt, dann folgten nach der Ehitwicklungsstarke:

das B^leitbakterium 3 c — das aber bei 30% (NH4)2S04 noch besser wuchs
als Pseud, fluorescens —

,

Bact. herbicola aureum,
Bact. phytophthorum und Bact. prodigiosum; bei 6%
Ammons^z wuchs letzteres allerdings besser als die beiden vorhergenannten

und es kam darin auch noch zur FarbstoffbUdung. Bei 10% Aomnonsalz
war vor allem bei Pseud, fluorescens starke Teratologie festzu-

stellen.
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Tabelle 3.

Azifangs- 2 & 2b 2f

PH End-pH Waohstuzn End-pH End-pH Wachstmn

3,3 0 6,2 6,1 -r—
4,0 — 0 6,8 7,1

4,6 4,7 — 7,3 — 7,4 J

4,9 5,1 — 7,7 TT- 7,7 r —
5,1 5,2 -1- 7,9 4-- 8,3 -r —
5,4 5,6 — 8,2 j- j-

1
8,4

5,8 6,3 -f/ 8,4 — 8,5 T —
6,4 6,6 — /—

—

8,6 -i. j- 8,7

6,8 7,1
j

-!*-- 8,8 L 8,8 —
7,4

1

7,7
1 -^It- 8,9 ^ 8,9 J

7,9
1 1

-1+-^ 8,9 8,9
j

—
8,6 8,6 9,1 -*"r 9.1

9,0 8,7 9,1 ^
1 9,2

9.5 8,9 (+—

)

9,3 J_-L 9,3 + -

Die geringste 'WachstumsbeemtrJLchtigung in den Mtritreihen liefi das

Begleitbakterium 3 c erkennen. Erne schwache EntwicMung hatte auch

Pseud, fluorescens liq. und Bact. herbicola aureum
mit Nitrit gezeigt, bei Bact. prodigiosum \rar sie noch schwacher

und war vollig unterdriickt, aufier bei B a c. m y c o i d e s
,
bei den Enoll-

cbenbakterien von Pisum sativum und bei Bact. p h y t o

-

phthorum, dem Err^er der „Schwarzbeinigkeit“ der Kartoflel.

Die Versuche haben also ergeben, daU aucb andere Bakterien als die

bier untersuehten B^leitorganismen hOhere Dosen von Ammonsalz und Nitrit

vertragen, so dafi diese Eigenschaft keine fiir die B^leitorganismen spezi-

fiscke ist, wenngleicb 3 c in den hohen Eonzentrationen den anderen an

EntwicklungsstSxke tiberlegen vrar. Andererseits ist bemerkenswert, daB

unter den bartnack^en Nitritbegleitbakterien sicb niemals ein typischer

Fluorescent fand, obwohl Pseud, fluorescens liq. Anunonsalze

als N-Quelle pt zu verwerten imstande ist und iu alien Bfiden in reicblicber

Menge vorkommt.

SSuretoleranz der Begleitbakterien.

Nitrosomonas und Nitrobacter entwickeln sicb in Rob- und aucb in

Reiukulturen nur, wenn das Medium alkaliscbe Reaktion besitzt, die in den

ammonsulfat- und nitrilbaltigen NabrlSsungen durch Zusatz von Mapesium-,
Ealzium- oder Ffatrinmkarbonatzusatz erreicht wird. Es war desbalb zu

untersucben, ob aucb die verscbiedenen Begleitoipnismen auf alkaliscbe

bzw. neutrale Reaktion des Nahrsubstrats angewiesen sind oder ob sie eben-

sopt in sauren Medien zu gedeiben vermSgen (s. Tab. 3).

Wie die Tabelle erkennen laBt, verbalten sicb die einzelnen B^leit-

oiganismen in Hmsicbt auf die Sauretoleranz ganz verscbieden. Von denen,

die bei einer bohen [H'] wacbsen kSnnen, sind einige, wie z. B. 2 b, 2f, 3 c

und teilweise aucb 3 d in der Lage, die Reaktion se!^ bedeutend nacb der

alkaliscben Seite bin zu verscbieben, andere z. B. 2 a und 3 a vermSgen das

nicbt oder nur in weseutbdi scbw&cberem MaBe. 2 a zeigt die beste Ent-

wicklung bei einem p^ tiber 8, wSbrend 3 d zwar bereits bei pQ 3,3 die gleiebe

Entwicldui^staxke aufweist wie bei p^ 9,5, ab^ erst von p^ 4,5 an einen

stSrkermi Umschli^ des Mediums in das aUkaliscbe Gebiet verursacbt. Aucb
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Tab^ 3.

s

End-pH

(

a

Wachstum End-pH

3c
Wachstum End-pH

3d
Wachstum End-pH

36

Wachstum

0 0 4,1 + -f 0— 0 6,7 4*4- — 0
7,1 (+++) 7,3 ++ — 0
7.4 <+++) 7,6 + 4- 6,3 -r

3,3
JL 7,6 (+++) 7,8 + 4- 6,3 -f-f

5,5 + 8,1 (+ ++ ) 8,1 + 4- 6,3 4--1-

7,0 + -}- 8,3 + + /+ + -f 8,4 + 4- 7.4 -f-r

7,8 + -r 8,6 + + /-f--f + 8,6 4-4- 7,8 -f-f

8,0 r 8,8 + 4-/+++ 8,8 -f-i- 8,1 -i--f

M ++ 8,9 + + /4-f+ 8,9 -f-r 8,4 -f-f

8,7 9.0 8,9 4--i- 8,6 4-4-

9,0 0,1 0,1 4-4- 8,8 -h-f-

9,1 0,2 + + 9,2 4-1- 9,0 -r-f

9,4 -f+ 9,3 + i- 9,3 + 4-
i

9,2 -{-4-

diese Befunde ergeben keine AnhaJtspunkte dafiir, warum gerade die Mer
uatersuchten Bakterien als so hartnaeMge Begleiter der Nitrit- bzw. Mtrat-
bakterim anznsprecbeit sind.

Lebensdauer der Begleitbakterien in Beinkultor in kohlehydratfreien

MhrlSsongen.

Nitrit- und Mtratbakterien-Eohkulturen sind durch nock so hSufiges

Umsetzen in frisches Nahrsubstrat nicht von ihren Begleitem zn befreien,

d. h. rein zu ztichten. Es ware mdglich, daB die Begleitoi^anismen si(^ in

den Nahrl5sungen die Fahigkeit der C-autotrophen Bs^terien zunutze macben
und dadurcb entsprechende Lebensverhaltnisse finden. Diese miiBten sich

folgerichtig bei Feblen der C-autotrophen Otganismen varsehlechtem. Ob
dem tatsachlieh so ist, sollte an Versuchen in der Weise gepriift werden, daB

in die iiblichen 0,2% Anunonsulfat bzw. 0,1% NaNOj enthaltenden Nahr-

Idsungen nur Bein^turen der B^leitorganismen eiogeimpft und alle 4
Wochen in frisches Substrat umgesetzt wurden. Die Yersuchsdauer war auf

52 Wochen berechnet. Am Jahresende muBten dann 12 Eolben derselben

fieinkulturen jedoch in den verschiedenen Altersstufen vorhanden sein. Um
die Lebensdauer zu kontrollieren, vnirden aus alien aiteren und der jeweils

iiingstea ErlenmeyerkSIbchen-KuItur vierwochentliche Abimpfui^en auf

Mdhrenagar vorgenommen.
Nach 20w3(&ger Eulturdauer entwiekelten sich von 2 a nur noch Einzel-

kolonien auf dem Mbhrenagar, deimoch gii^ die Eultur erst nach 40 Wochen
ein. Merkwiirdigerweise zeigten zu diesem ^itpunkt auch die beiden naehst-

aitesten, also die 36 und 32 Wochen alten Eidturen, kein Wachstum mehr.

Nach 53 Wochen waxen ab^ die 7 jiingsten Eulturen, d. h. also die der 28.

bis 52. Woche nooh am Leben. Durch das regelmaBige Umsetzen in frisches

kohlehydratfreies Substrat wurde demnach die Lebendahigkeit erhalten. 2 b
lieB in alien Eolben nach 36 Wochen in der Wachstumsstkrke nadi, im Idte-

sten Eolben war die Eultur nach 40 Wochen abgestorben, uu nSch^testen
und den ubrigen bHeb aber die Eultur lebensfaJ^ bis zum Versuchsschlufi.

2f wuchs na^ 52 Wochen noch so krSftig wie ihre 4 Wodien alte Eultur.

Von den Nitratbe^eitbakterien war 3 a bereits nach 24 Wochen nicht
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mehr entwicklungsiSliig und auch die jiingeren Umsetzungen waren zu dieser

Zeit tot. 3 c war nach 44 Wochen in alien Kolbehen abgestorben. Die Zahl

der lebenden Zellen von 3 d ging nach 32 Woehen, die von 3 e nach 40 "Wochen

deutlieh zuriick, beide Kulturen ent^rickelten sich aber noch nach 52 Wochen.
In den Kolbehen mit den Kitrit- bzw. Kitratbakterien waren alle diese

„yemnreiniger“ selbst nach ly^- und 23ahriger Fortziichtung noch vorhanden.

Es ergibt sich also aus diesem Versuch, dafi nur zwei der Begleitbakterien-

arten, in Reinkultur im gleichen Medium gehalten, nach mehreren Monaten
abstarben, selbst vrenn sie regelmafiig in frisches Substrat umgesetzt vrorden

waren, daB aber alle lebensfahig blieben, wenn gleichzeitig die entsprechenden

C-autotrophen Organismen anwesend waren.

Es blieb nun die Prage often, ob auch andere Bakterienarten in den
gleichen kohlehydratfreien fliissigen Nahrmedien lebens- und vermehrungs-

fahig sind, in denen die meisten Begleitbakterien viele Monate sich unge-

schwaeht weiterentwickeln. Um dies zu untersuchen, warden folgende Bak-

terienarten in die entsprechenden Ammonsulfat-enthaltenden und auch in

die nitrithaltigen Nahrmedien eingeimpft:

1. Pseud, fluorescens liq.
2. Bact. prodigiosum
3. Bact. radiobacter
4. EuoUohenbakterien von Pisum sativum
5. >» „ Phaseolus vulgaris
6. „ Lupinus mutabilis
7. „ Trifolium pratense
8 . ,, Medicago sativa

9.

Pseud, pyocyanea
10. Sarcina flava
11. Bao. myooides
12. Bac. subtilis
13. Bac. znegaterium
14. Bact. phytopbthorum
15. Pseud, tumefaciens
16. Bact. rubidaeum nov. spec., ein roter Farbstoffbildner,

liber den in dieser Zeitschrift sp&ter berichtet wird.

Die Umsetzung in frische Nahrldsung erfolgte alle 4 Wochen in der

gleichen Weise wie oben. Zur Abimpfung aui festes Substrat warden fUr

1—^3 und 9—15 Bouillonagar und fiir 4—^ MShrenagar verwendet. Selbst-

verstindlich wurde jeweils mit Parallelen gearbeitet. Der Versuch muBte
aus technischen Griinden nach 12 Woehen abgebrochen werden. Wie aus der

Tab. 4 hervoi^eht, waren nach dieser Zeit in der Ammonsulfat-NshrlSsung
ungesch^Waehtnoeh Pseud, pyocyanea und Bact. rubidaeum,
fast ungeschw&eht Pseud, fluorescens liq., wMirend nach 4
Wochen bereits die KhSlIchenbakterien von Pisum sativum, Lupi-
nus mutabilis und Medicago sativa so^wie Sarcina flava
restlos abgestorben waren. Auftallend war, daB die Sporenbildner Bac. sub-
tilis und Bac. megaterium nach zweimaligem Umsetzen, also nach
8 Wochen, und Bac. mycoides nach dreimaligem Umsetzen, demnach
nach 12 Wochen in d» jiingsten Kultur bereits restlos abgestorben waren,

wShrend sie sich in den fliissigen 8 bzw. 12 Wochen alten Ausganpkultur-
medien noch lebensf&hig gehalten hatten. Bact. prodigiosum wuehs
zwar von Anfang an bei weitem schw&eher als Bact. rubidaeum hielt

sich aber so in alien Kslbehen des viertelj&hrlichen Versuchs.

In den nitrithaltigen NShrlSsungen war das Ergebnis noch ungiinstiger.

Zwar hatten auch hier Pseud, pyocyanea und Bact. rubi-
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keinerlei Einbuliie erlitten, dagegen war Bact. prodigiosum
nach 4 Woehen bereits stark geschw§,cbt und nach 8 Wocken in den jungen

Kdlbchen schon abgestorben. K'acb 4 Wocken sckon tot waren (besmal

Pseud, fluoreseens liq. und wiederum die KnoUchenbakterien

von Pisum satiTum, Lupinus mutabilis und Medicago
sativa, auBerdem auck die von Pkaseolus vulgaris. Von den
Sporenbiliiem katte sick Bac. mycoides, wenn auch gesckwickt.

kalten kdnnen, Bac. subtilis und Bac. megaterium waren
nack 8 Wocken in den jiingeren Kdlbcken bereits nickt mekr entwicklui^-

fikig. Unter den pflanzenpatkogenen Bakterien war Pseud, tume-
iaciens der empfindlichste.

Dafi unter den Begleitorganismen farbstoffbildende Arten vorkerrsckend

sind, wird dutch diese Versucke erklSrlich, nickt aber, daB bei den biskerigen

Untersuckungen niemals ein Fluorescent als Begleiter aufgetreten ist.

Yerkalten der Begleitorganismen in Gegenwart der C-autotrophen Bakterien.

Da auf Grund der vorkergehenden Untersuckungen festgestellt worden
war, daB die Lebensdauer einiger der Begleitorganismen in Eeinkultur wesent-

lick enger b^enzt war als die mit den C-autotrophen Bakterien zusammen,
bUeb die Frage zu priifen, ob die Begleitorganismen einen Vorteil kinsichtlich

ihrer Vermeluung durck die Anwesenkeit der Nitrit- bzw. Nitratbakterien

haben. Zu diesem Zweck warden die ammonsulfat- bzw. nitritenthaltenden

Eolben mit jeweils zu bestimmenden Mengen der B^leitorganismen allein

Oder zusammen und in einer zweiten Serie gleickzeitig mit Zusatz von Eein-

kulturen eines Nitrosomonas- bzw. eines Mtrobacterstammes beimpft und
4 Wocken lang bei Zimmertemperatur bebrutet. Von jeder Serie warden 3

Parallelen angesetzt. Die anfanglich eingeimpften Mengen von Begleit-

organismen warden in einem Sonderversu^ dutch PlattenguB mit Mshren-

agar bestimmt (s. Tab. 5).

Eine FSrderung der Bakterienentwicklung der einzelnen Begleitorganis-

men in Eeinkultur durck die Anwesenkeit des C-autotropken Bakteriums

ergab sick, wie die Tab. 5 zeigt, eindeutig nur bei 2 a. Sofem die jeweilige

Gesamtflora in Betracht kommt, ist eine B^iinstigung nur bei den Mtrat-

begleitbakterien bei Gegenwart von Mtrobacter eifolgt.

Da die Flatten fiir die ZSklungen der Eeinkulturen mit sehr verdunnten

Suspensionen beimpft worden waren and Bedenken entstanden, ob bei diesen

Verdiinnungen auch die tatsachlichen Verhaltnisse erfaBt worden seien, war-

den in einer Wiederholui^ — nur mit den Mtritb^leitbaktOTen — nach

Mdglichkeit die Ausgangsmengen an Bakterien kierbei gesteigert (s. Tab. 6).

Auch kier hat sick im Einzelversuck erne deutlicke FSrderung nor bei

2 a herausgestellt. Bei 2 b eireichte die Eeimzakl in den Efilbchen mit

Nitrosomonas zusammen in beiden FSllen nickt die HSke wie in den Edlb-

chen ohne Zusatz der Nitiitbakterien. Bei 2 f sind die Werte etwas unein-

keitlich, dennoek kann gesagt werden, daB eine FSrderung dutch die An-
wesenkeit von Nitrosomonas nickt erfolgt ist. Das ZSklergebnis im Falle

der Mischkultur zeigt auch hi^ eine stSrkere Vermehrung in Abwesenbeit

von Nitrosomonas ^ in dessen Gegenwart.

Eine Bestimmung der Vermehrungszahlmi von Nitrosomonas und Nitro-

bacter in Eein- bzw. „Boh‘ -Eulturen ist nickt erfolgt, weil sick bei d^ ge-

naueren Erfassung der Zaklen methodisch insofem Sekwimigkeitea ergaben
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Tabelie 5.

Vennehrung der Begleitorganismen in Abwesenheit bzw. Gegenwart der C-autotrophen
Bakterien.

Zakl
' Zahl

Kultur der Mikroorganismen^) Kultur del Mikroorgamsmen

,

zu Begmn n. 4 Wochen nach 4 Wochen

2 a S5 960 144 000 Nitrosomonas 408 000
80 280 64 000 — 2 a 720 000

1

83 340 208 000 1 032 000
2b 6 600 600 000 Nitrosomonas 212 000

6 720 604 000 - 2b 212 000
6 240 560 000 268 000

2f 10 680 168 000 Nitrosomonas 80 000
12 080 126 000 ~ 2f 80 000
12 360 124 000 140 000

2 a — 2 b 127 240 340 000 Nitrosomonas 280 000
- 2f 123 370 240 000 - 2a 2b

,

144 000
134 150

(
236 000 - 2f ' 300 000

3a 131 240 888 000 Nitrobacter 488 000
130 840 864 000 - 3 a

1

nicht auswertbar
182 160 866 000 512 000

3 c 9 000 108 000 Nitrobacter 1 8 000
7400 64 000 - 3c 8 000
8 760 108 000 4 000

3d 6 720 168 000 Nitrobactei 120 000
6 440 160 000 -- 3d 120 000
7 080 156 000 132 000

36 130 400 24 000 Nitrobacter ' 32 000
115 760 24 000 ~ 3e 66 000
116 840 24 000 nicht auswertbar

3 a — 3 c 100 680 184 000 Nitrobacter 1 176 000
- 3d -r 3e 89 920 80 000 — 3 a 3 c 1 280 000*

95 280 80 000 - 3d - 3e 1 184 000

Berechnet auf 1 com der Kulturlo&ung.

Tabelie 6.

Vennehrung der Begleitorganismen in Abwesenheit bzw. Gegenwart der C-autotrophen
Bakterien.

Zahl Zahl
Kultur der Mikroorganismen^) Kultur der Mikroorganismen

zu Beginn n. 4 Wochen nach 4 Wochen

2 a 806 000 Nitrosomonas 2 648 000
818 800 1336 000 ’-2 a 2 696 000— 1 280 000 2 872 000

2b 114 600 3 008 000 Nitrosomonas
|

1 768 000
1

1

117 160 3 096 000 -r 2b 1600 000
116 320 3 064 000 1 784 000

2f 34 600 1 920 000 Nitrosomonas 1680 000
32 920 1 712 000 -i- 2f 1 762 000
35 400 1 824 000 1 712 000

2a ~ 2b 266 000 4 248 000 Nitrosomonas 2 248 000
- 2f 277 200 4 112 000 -f2a-2b 2 144 000

266 000 4 176 000 + 2f
i

2 200 000

Berechnet auf 1 ocm der Kulturlosung.

Zweite Abt. Bd. 102. 14
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als die Ab^veiohiingen in den Parallelen bei Venvendung von ^ahrlosungen

sowohl vrie von Kieselsanregelplatten auBerordentlich groB vraren. Auch ist

bekannt. daB Xitrosomonas nnd Nitrobacter in Eobkulturen ihre C-

autotrophe Fahigkcit besser erhalten als in Eeinkultnren, ihre "Wirksam-

keit wird also bestimmt in Gegen's'art direr Begleitorganismen gunstig be-

einfluBt.

DaB sogar eine Steigerung der Wirksamkeit in Eobkulturen erzielt •vrer-

den kann. lieB sich z. B. bei Xitrobacter in folgender Yersuchsserie zeigen.

In kleinen Erlenmeyerkolbcben von 100 ccm Inhalt svurden 20 eem ste^en
Nahrsubstrats (Leitungswasser 100 ccm, Kalziumglyzerinophosphat 0,2 g,

ilagnesiumsulfat 0,05 g, Kaliumcblorid 0.05 g und Eatriumnitrit 0.1 g)
erstens mit einer Eeinkultur von Eitrobacter. zweitens mit Nitrobacter und
jeweils einem der Begleitbakterien 3a, 3c. 3d oder 3 e und drittens mit

Nitrobacter und alien vier Begleitorganismen zusammen beimpft. In einem

Vorversuch war bereits festgestellt worden, daB sich der EjOj-Gehalt in den

KSlbchen, die nur mit jeweils emem der Begleitorganismen oder mit alien

zusammen beimpft waren. in dem also der Eitrobacter fehlte, innerhalb von

11 Tagen nicht geandert hatte, wahrend in alien den Fallen, in denen gleich-

zeitig Eitrobacter anwesend war, das NgOs nach dieser Zeit restlos oxydiert

worden war. Die Oxydation des Nitrits^) war jedoch in den KSlbehen mit

Nitrobacter und alien Begleitorganismen zusammen am schnellsten verlaufen

(s. Tab. 7).

Tabelle 7.

NjO, mg “'oo-

Stamm
t

AusgangS’
bestim-

mung
nach

2

Tagen

it
oi

nach

4

Tagen

nach

6

Tagen

1 ^
o

nach

7

Tagen

1

1

in
o

Kontrolle 45 45 45 45 45 45 45
Nitrobacter .... 45 40 40 35 30 25 10

Nitrobacter — 3a . 40 40 35 35 25 15 15

3 c . 45 40 35 35 25 20 15
- 3d . 45 45 35 35 26 20 15

,, T 3 e . 40 40 35 35 20 18 15

•g — 3a -r
-- 3d-^

3c

3e J
45 30

I

30 30 10 10 10

Demnach war also in Gegenwart der 4 Begleitstamme das Nitrit durch

Nitrobacter bereits nach 5 Tagen bis auf 10 mg in Nitrat umgewandelt,

wahrend die Eeinkultur hierzu 7 Tage benStigte. Each 9 Tagen war in alien

beimpften KSlbchen das Nitrit restlos verschwunden.

Die Oxydation des Ammons zu Nitrit wurde in ahnlicher Weise durch

die 3 Nitritlo^leitbakterienarten begunstigt, doch erforderte die Umwand-
lung eine bedeutend langere Zeitdauer. In einem Falle war selbst nach
45 Tagen der OxydationsprozeB noch nicht abgeschlossen.

Die Begiinstigung der Eitrifikation war stets am grSBten, wenn jeweils

alle Begleitbakterienarten anwesend waxen.

Die quantitativen Prufungea der jeweiligea Verringemng des Nitritgehaltes

in den Kdlbcl:^ warden auf kolorimetrisch^ Wege mit Hilfe des Hellige-Komparators
darohgefOhrt.
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Systematische Eingliedernng der Begleitbakterien.

"Wild die Literatur daraufhin durchgesehen, ob die oben ausfiilirlieh be-

handelten verschiedeneu Bakterienarten bereits bekaant sind, so ist zunackst

festznstellen, daB die groBere Anzahl von Nitrit- bzvr. Nitratbegleitbakterien

mehr oder vreniger unvoUkommen besehrieben ist, so daB eine siehere Dia-

gnostizierung kaum moglich sein wd. Von dem £ a c t. a, und y W i n o -

gradskys (20) z. B. diirfte keines mit den eigenen Stammen identisch

sein. B a c. a und c von Gartner (10) bilden gelbliche Kolonien, kdnnen

also vielleicht mit 3 a und 3 e der eigenen Kulturen iibereinstimmen, doch

sind die Angaben Gartners zu unvoUstandig, um das mit einiger Sicher-

heit entscheiden zu konnen. Dasselbe gUt von dem Fraenkel sehen

Bacillus (7) Nr. 2, 6 und 7, Arten, die alle farblos vrucbsen und daher b6ch-

stens 2 a der eigenen Kulturen nahestehen konnten. Yon den 4 Bakterien-

spezies, die B e r s t e y

n

(2) besehrieben hat, fallt Bact. modestum
als Sporenbildner von vornherein aus. Baet. comes 'wachst dick und
farblos, Bact. debile und Pseud, humicola sind ebenialls farb-

los, ersteres verflussigt aber Gelatine, letztere ist polar begeiBelt und bildet

auf Bouillon ein Oberflachenhautchen. Der „Micrococeus'' von C o 1 e -

m a n (6) wachst iiberhaupt nicht in Bouillon, der Bacillus nitroxus
von B e i i e r i n c

k

(1) ist ein Sporenbildner und Actinobacillus
olig.oearbophilus sowie Actinobae. paulotrophus sind

„sofort durch die schimmelartig schneeweiBe Faxbe ihrer Kolonien kennt-

lich“. Beijerinek erwahnt zwar auch die „merkwurdige Eigentumlich-

keit“, daB sieh die Kohkulturen mit Pigmentbakterien bevolkem.

nahm aber an, daB diese ebenfalls zur Gattung Actinobacillus ge-

hSren. Von den 8 Begleitem, die G i b b s (11) isoliert hat, ist einer ein kleiner

farbloser Kokkus von etwa 1 p, Lange, Gram-negativ und der 2. ein kleines

gelbes Stabchen von 0,4 xl,0 p GroBe. Beide wuchsen schwach auf Bouillon-

agar und in Bouillon, aber nicht auf Gelatine, in Milch und Saccharose-,

Laktosebriihe- oder auf Harnstoffagar. Ersterer reduziert Nitrat nicht, das

gelbe Bakterium vermag dies. Der dritte Organismus soil den nitrifizieren-

den Bakterien ahnliche Kolonien auf gewaschenem Agar und auf Silikogel-

platten bilden, nahere Angaben daruber fehlen aber. Die von Fred und
Davenport (9) geziichteten Begleitbaktarien kommen nicht in Frage,

wahrend es moglich ist, daB der „Kokkus“ von Pr o u t y (13), der orange

bis rosafarbene Kolonien bilden und Gelatine nicht verflussigen und auch
kern Gas bilden soli, vielleicht 2 b, 3 c und 3 d nahesteht, wahrend das von
ihm angefiihrte „Stabchen“, das stark gelbe Kolonien bildete und Gelatine

nicht verfliissigte, vielleicht mit 3 a der eigenen Kulturen zu identifizieren

ist, weil es auf synthetischen Nahrsubstraten auch ein sehr maBiges oder

gar kein Wathstum zeigte. Von den drei Begleitorganismen Euben-
t s c h i k s (13 a) ist keiner mit den hier beschriebenen Formen identisch.

Der Microccccus „X‘‘ von H e u b ii 1 1 (11 a) und „Y‘' von B 6 m e k e (2 a)

sind zwar Gram-positiv, eine TeUung nach 2 Eiehtungen des Eaumes, wie

sie bei diesen beiden Mikrokokken beobachtet wurde, ist bei den von mir
isolierten Begleitorganismen jedoch niemals festznstellen gewesen.

Wenn also eine Verwandtschait oder Identitat mit friiher beschriebenen

Organismen in Frage kommt, dann nur mit solchen, die noch gar nicht be-

nannt und unvoUstandig besehrieben sind.

Werden die eigenen 7 Stamme untereinand^ verglichen, so eigibt sieh

14*
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zun§,chst, daS 2 a als einzig faxbloser Organismus and infolge seines zarten

Wachstums als besondere anzusprechen ist. Er sei deshalb Bacte-
rium tenellum genannt. 2 b ist wie 2 f, 3 c and 3 d rosa gelarbt.

2b hat mit 3c and 3d noch eine sehr wcsentliche Eigenschaft gemein: er

ist Gram-positiv, 2 f ist &am-negativ. 2 b and 3 d zeigen auch in ihrem
iibrigen Verhalten soviel Ubereinstimmung, daB es berechtigt erscheint, ihro

Zugehiirigkeit zu ein and derselben Art anzunehmen. Sie gehoren mit zu den
hartnackigsten Begleitorganismen and da sie polare Begeifielung besitzen,

sei ihnen der Name Pseudomonas offirmata gegeben. Im Sinne

von B e r g e y s Manual of Determinative Bacteriology wiirde diese Spezies

„Serratia offirmata“ heiBen miissen.

3 c zeigt zwar einige koustante Abweichungen von 2 b und 3 d, wie z. B.

die Fahigkeit der Milchkoagulation, doch sind sie nicht ausreichend zur Auf-

stellung einer neuen Art. 3 c soil daher als Varietat von Pseud, offir-
mata angesehen werden und infolge seiner stark schleimigen Beschaffen-

heit Pseudomonas offirmata var. g 1 u t i n o s

a

heiBen, 2 f,

das auch rosafarben, aber Gram-negativ ist, Bacterium o d i o s u m.
3 a ist ein gelbes transparentes. Gram-negatives Bakterium, das sich von dem
ebenfalls gelben 3 e unter anderem durch Unbeweglichkeit, sehr schlechtes

Wachstum in Bouillon und den Mangel des Gelatineverfliissigungsvermogens

unterscheidet, es erhalt den Namen Bacterium sobrium, wahrend
3e Pseudomonas iniqua genannt sei^).

SchluBbetraehtungen und Znsammenfassung.

Die in Anreicherungskulturen von Nitrit- und Nitratbakterien aus Boden
Oder Waldstreu durch noch so haufiges Umimpfen in frische synthetische

Nahrlosung ohne jeden Zusatz einer Kohlenstoffverbindung nicht zu ent-

femenden „Begleitbakterien“ -warden daraufhia untersueht, ob ihnen irgend-

welche spezifischen Eigenschaften zukommen etwa hinsichtlich ihres kul-

turellen und physiologischen Verhaltens oder aber in Kichtung einer FSrde-

rung dcr Nitrifikationsprozesse.

Aus aiteren, d. h. vielfach umgesotzten Rohkulturen von Nitritbakterien

wurden 3 verschiedene Arten von Begleitbakterien (2 a, 2 b und 2 f) heraus-

gezuchtet, aus solchen von NitratbaMerien -waren es zunachst 4 (3 a, 3 c,

3 d und 3 e), von doncn sich bci genauer Untersuchung hcrausstelltc, daB

eine (3 d) als identisch anzusehen ist mit einem Nitritbegleitbaktorium (2 b)

und eine z-weite (3 c) zur gleicheu Art zu stellen sein diirfte und nur als Varietat

dieser anzusprechen ist. Dabei war Uberraschend, daB bis auf eine Art (2 a)

alle Farbstoffbildner waren, und zwar zeigten 2 der Eulturen (2 b, 2 f) eine

Kosa- und 2 (3 a und 3 e) eine Gelbfarbung.

2 a hat den Namen Bacterium tenellum, 2b und 3 d den

Namen Pseudomonas offirmata, 3c Pseud, offirmata
var. glutinosa, 2f Bacterium odiosum, 3a Bacterium
sobrium and 3e Pseudomonas iniqua erhalten.

Die Begleitbakterien vertrugen in Eeinkultur wesentlich hhhere Gaben
an Ammons^z und Nitrit, als sie ihnen in den fiblichen Anreicherungskulturen

geboten warden; bei 10% Ammonsulfat war teilweise noch reeht gates und

Bacterium odiosum wtirde wegen seiner Rosafarbung naoh Bergey’s
Manual „Serratia odio s»a‘\ Bacterium sobrium wegen seiner gdl^n
Farbe ,,Flavobaoterium sobriu und Pseudomonas iniqua aus

dem gleiohen Gmnde „Flavobacterium iniquu m*‘ beifien miissen.
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selbst bei 30% noch schwaches Wachstuni festzustellen. Von den Nitrit-

begleitbakterien entwickelten sich in einer NahrlSsung mit 1% Natrium-
nitrit noeh aJIe, wenn auch versehieden stark.

VergleichsTfcise untersuehte Reinkulturen von Pseud, fluore-
secns liq., Bact. herbicola aureuni, Bac. mycoidcs,
Bact. prodigiosum, Bact. radicieola von P i s u m sati-
vum und Bact. phytophthorum verhielten sich gegeniiber diesen

hohen Salzkonzentrationen unterschiedlich. Bac. mycoides und Bact.
radicieola von Pisum sativum kamen Uberhaupt nicht zur

Entwieklung. Am besten gedieh Pseud, offirmata var. g 1 u t i

-

nosa; selbst bei 30% AmmonsuUat oder 2% Nitrit war die Entwieklung

noch relativ gut.

Das Wachstum der Begleitorganismen war in keinem Falle von der

alkalischen Beaktion des I^Shrmediums, die Voraussetzung fiir eine gedeih-

liehe Entwieklung der Nitrifikationsbakterien ist, abhangig.

Die Lebensdauer war bei einigen der typischen Begleitbakterien in den
kohlehydratfreien NahrlSsungen geringer in Reinkultur als bei gleichzeitiger

Anwesenheit der Nitrifikationsbakterien. Von einer grdfieren Anzahl der

verschiedensten Bakterienarten starben in don gleichen NahrlSsungen eine

ganze Reihe nach kurzer Zeit ab. UnbeeintrSchtigt blieben Ps-eud. pyo-
c y a n e a und ein roter Farbstoffbildner. Demnach besitzen gewisse Farb-

stoffbildner in diesen SpezialnShrlosungen zur Anreicherung von Nitrit- und
Nitratbakterien eine hohere VitalitUt als viele andere Bakterienarten. Trotz-

dem sind bisher Fluoreszenten niemals als Begleiter dieser Nitrifikations-

organismen gefunden worden.

. Die Entwieklung der 3 Nitritbegleitbakterienarten zusammen wurde in

Anwesenheit von Nitrosomonas jedoch nicht gefdrdert, wohl aber

die Entwieklung der Nitratbegleitbakterien in Anwesenheit von Nitro-
b a e t e r.

Eine Beschleunigung der Nitrifikationsprozesse lieB sich dagegen in An-
wesenheit der jeweiligen Gesamtbegleitflora nachweisen.

Abgesehen von dieser oxydationsbeschleunigenden Wirkung konnten

Eigenschaften, die es verstSndlich erscheinen lassen, warum gerade die hier

naher besehriebenen Bakterienarten als so hartnaekige Begleiter der Nitrit-

und Nitratbakterien auftreten, nicht festgestellt werden. Es ist deshalb auch

nicht verwunderlieh, daft von den verschiedenen Untersuchern nicht immer
die gleichen Begleitbakterienarten gefunden werden.
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Nachdrueh verhoten,

Physiologische TTiitersuchimgeii tlber Puccinia glumarum.

[Aus der Zweigstelle Braunschweig-Gliesmarode der Biologischen Eeichs-

anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft.]

Von W. Straib.

Mit 10 Abbildungen im Text.

Fortsetzung.

6. Temperatur.
In s^mtlichen Yersuchen, die bisher zur Prufung des Einflusses von

Umweltfaktoren auf die Koimung der Urodosporen von Puccinia glu-
marum durchgefuhrt wurden, muBte bereits die Abhangigkeit der Kei-

mung von der Temperatur berttcksichtigt werden, Es ist damit gleiohzeitig

umfangreiches Material zur Beurteilung der Kardinalpunkte der Tempe-
ratur fiir die Uredosporenkeimung gewonnen worden. Als wichtigste Er-

kenntnis ergibt sick, daB die Eardindtemperaturen fUr den EeimungsprozeB
niokt fur sick selbst, sondern immer nur unter Beriicksicktigung des Sub-

strate und der Fruktifikationsbedingungen der Uredosporen festgelegt wer-

den kSnnen, imd daB zwiscken diesen Fakjoren deutlicke Interferenz-

wirkungen besteken.

Das Temperaturmaximum sckwankt je nack Basse auf 2proz.

reinen Wasseragar und einer Fruktifikationstemperatur von 20®z\9iscken 23 und
28® C. Die Weizengelbrostrasse 20 stekt mit etwa 28® wokl an kockster Stelle.
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Die meisten Gelbrostrassen bewegcn sich zwischen 23 und 26® C. Ammon-
phosphat-Agax (0,005 mol) erhobt das Temperatunnaximum urn 2—3® C,

wirkt aber offenbar bei den Grenztemperaturen nicht bei alien Rassen

gleicb stark. Dabei iiben noch die jewciligen Anzuchtbedingungon der Sporcn,

besonders die wahrend dor FruktHikation herrschenden Temperaturcn einen

betrachtlichen EinfluB auf die oberen Temperaturgronzen aus.

Das Temporatur minimum licgt fiir fast samtliche bisher ge-

priiften Gelbrostrassen unmittelbar fiber dem Gcfrierpunkt. Bei 2® C mrd,
geniigende Keimfahigkeit der Sporen vorausgesetzt, bereits voile Keimung
erreicht. Rassenunterschiede ergeben sich bei diesen Temperaturen haupt-

sachlich hinsiehtlich der Keimungsgesch-windigkeit, der Geschwindigkeit des

Keimschlauchwachstums und der Gestalt der Keimschlauche.

Bei der Beurteilung des Tomperaturoptimums sind verschie-

dene Komponenten im Keimungsverlauf zu beriicksichtigen, namlich Ge-

schwindigkeit der Keimung und des Keimschlauchwachstums, Endlange der

Keimschlauche und nicht zuletzt die Keimzahlen selbst. Es ist dabei schwierig,

zu einor vollstandig klaren Definition zu kommen, zumal ja auch, wie wir

gesehen haben, der physiologische Zustand der Sporan auf das Optimum-
bereich bedeutenden EinfluB ausiibt. Als Temperaturoptimum wollen wir

hier dasjenige Intervall ansehen, bei dem die frischen Uredosporen einer

bestimmten Gelbrostrasse in kiirzester Zeit voile Keimung aufweiseh oder

bei dem solche Sporen ihr hSchstes Keimprozent erreichen. Normalerweise

miissen wir von einem ungeschwachten Sporenmaterial unter optimalen Be-

dingungen voile Keimung verlangen. Als optimale Temperatur kSnnen wir

fiir die meisten Gelbrostrassen das Bereich zwischen 9—11® C ansehen; hier

liegt diejenige Temperatur, bei der jeder Gelbrostrasse noch voile Keimung
mSglich ist, wenn bei tieferen oder hSheren Warmegraden bereits eine De-
pression eintritt. Falls aber die Keimfahigkeit schon irgendwie geschwacht

ist, wird der Prozentsatz gekeimter Sporen bei Temperaturen unterhalb 10®

meist groBer bleiben als bei Temperaturen ttber 10® C. Wahiend wir im
Keimprozent bei Temperaturen zwischen 3 und 10® C nur geringe Unter-

schiede erhalten, ergeben sich bei 15® und mehr noch bei 20® unter Umstanden
schon auffallende Depressioneu der Keimzahlen und vor alien Dingen erheb-

liche Verzogerungen des Keimungsbeginns.

In den Tab. 33 und 34 stelle ich noch die Ergebnisse zweier sehr gleich-

maBig verlaufenen Versuchsreihen dar, welche uns einen Einblick in die

Keimungsverhaltnisse verschiedener Gelbrostrassen bei verschiedener Tempe-
ratur geben. In Rasse 20 haben wir eine Rasse, die sich in alien Stllcken

von den iibrigen durch ihro auBerordentlich hohe Keimungsgeschwindigkeit

und ihr breites Temperaturoptiniumbereich heraushebt, sich in dieser Hin-
sicht sogar nur wenig von den rasch keimenden Braunrosten unterscheidet.

Wir erzielen mit dieser Rasse auf 2proz. Agar zwischen 9 und 20® fast gleich

Starke Keimung, und bei 25® ist das Temperaturmaximum noch nicht er-

reicht. Demgegeniiber wird das Keimprozent der beiden Weizengelbrost-

rassen 2 und 7 schon bei 20® erheblich herabgedriickt, und die Keimung er-

leidet auch bereits bei 14® eine VerzSgerung im Veigleich zu tieferen Tempe-
raturen. Zwischen diesen beiden Rassen ergeben sich ebenfalls wieder deut-

liehe TJnterschiede in der Keimungsgeschwindigkeit; das Optimumbereieh
der Rasse 2 erscheint enger als das der Rasse 7. Rasse 7 durfte die Gruppe
der meisten Gelbrostrassen des Weizens vertreten, wShrend die Rassen 2

und 20 extreme Glieder dieser fortlaufenden Variationsreihe spezialisierter
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Tabelle 33.

Keimung der Uredosporen von 4 Grelbroatraasen bei verschiedener Temperatur.

Substrat: 2pro2. Wabser-Agar. Fruktifikation bei 16® C.

Kei-

mungrt-

temp.
Keimungsdauor

Keimprozent

Ras»e 2 Rasb6 7 Basse 20 Basse 23

22,9® 2 Std. 16 Min 0 0 70 0
7 06 0 0 70 3

24 45 0 3 70 3

50 15 „ 0,1 10 70 3

20,3® 1 Std. 40 Min 0 0 40 0,1

2 65 0 0 80 20
6 15 0 0 > 80 50

8 45 0 0 90 60

23 40 40 60 90 60

16,3® 1 Std. 45 Min 0 0 60 0,1

3 00 0 0 75 0,1

6 20 0 0,5 90 10

8 50 0 10 90 30
23 45 75 100 96 60

14,2“ 1 Std. 60 Min 0 0 40 0

3 06 0 0 70 5

6 »» 26 0,5 25 80 90

8 55 . 20 70 > 80 95

23 1» 50 „ 100 100 > 90 > 95

10,8“ 1 Std. 65 Min 0 0 > 50 0,5

3 ,, 10 0 > 10 90 > 50
6 30 25 100 : > 90 100

9 00 > 90 100 > 90 100

23 >> 65 100 100 > 90 100

9“ 2 Std. 00 Min 0 0 90 > 30

3 15 6 5 100 80

6 36 90 100 100 100

9 05 100 100 100 100

Fomen im Hinblick auf das Keimungsverhalten der Uredosporen daxstellen

wurden. Weiter ist dann noch eine spezifische Gerstengelbrostrasse gepriift,

nS^mlich die weit verbreitete Basse 23. Sie hat ein breiteres Optimum-
bereich als die meisten Weizengelbrostrassen, erreieht aber bei hoheren Tempe-
raturen nicht ganz die Eeunungsgeschvmdigkeit der Basse 20. In den in

Tab. 33 und 34 •wiedergegebenen Versuchsreihen erreieht Basse 20 auch das

hohere Temperatarmaximum. Bemerkenswert ist dann noch das Eeim-

verhalten der vier Bassen bei tiefer Temperatur. Hier Mlt Basse 20 nicht

nur in der Eeimungsgeschwindigkeit, sondern auch im Eeimprozent etwas ab,

eine Feststellung, die in verschiedenen anderen Versuchsreihen bestatigt

wurde. In den meisten Fallen zeigte sich hier Basse 23 den Weizengelbrost-

rassen an Eeimungsgeschwindigkeit liberl^en. Bassenunterschiede sind also

unter jeglichen Temperaturbedingungen zu linden.

tB>er die formativen Wirkungen der Temperatur auf die Gestalt der

Uredokeimschlauche von Puccini a glumarum und anderen Bost-

arten habe ich bereits an anderer Stelle berichtet [Str ai b (23)]. Ich ver-

weise auch auf die dort gebrachten Abbildungen. Hier sei nur nochmals

herrorgehoben, dafi tiefe Temperaturen, besonders solche unter 5** C, die
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Tabelle 34.

Keimung der TJredosporen von 4 Gelbrostrassen bei verschiedener Temperatur.
Fruktifikation bei 8—15° C. „Abhartung“ der Sporen bei + 2° C (4 Tage lang).

Subatrat: 2proz. Wasser-Agar.

Kei-

mungs-
temp.

Keimimgsdauei*
Keimprozent

Basse 2 Basse 7 Basse 20 Basse 23

26,1“ 0 2 Std. 20 Mill 0 0 30 5
6 40 0 0 30 5

26 00 ,, 0 0 30 5
48 00 0 0 30 5

16° 2 Std. 30 Min 0,1 2 100 60
7 ,, 05 .. ...... 0,6 10 100 100

23 20 ,, ...... 60 100 100 100

2° 2 Std. 06 Min 15 1 0 7

3 35 40 15 0 30
7 30 ...... > 60 70 4 90

26 »» 00 ,, ...... 90 90 45 100

Eine gleichzeitige Prufung bei 26,1° auf Ammonphosphat-Agar (0,1 mol) er-

gab nach 26 bzw. 48 Std. folgende Keimprozente:
Basse 2: 0,6%, Basse 7: 30%, Basse 20; 100%, Basse 23: 50%.

Kr&uselung des Eeimschlanchs stark fordem, und dafi dadurch die Unter-

scMede, die in dieser Hinsicht z. B. zwisehen Weizen- und Gerstengelbrost-

rassen bei 14® besonders schSn zu erkennen sind, sich etwas verwischen.

Verzweigung des Uredokeimschlauchs ist auf 2proz. Agar innerhalb eines

Temperaturbereichs zwischen 5 und 20® C selten zu beobachten. Bei
Temperaturen iiber 20® bilden sich teilweise einzelne SeitenSste; die HSufig-

keit ist bei den. Bassen etwas verschieden, am geringsten bei Basse 20, doch
sind die Untersehiede fiir die Bassendifferenzierung nicht groB genug. Be-
merkenswert ist dann noch, daB man bisweilen bei tiefer Temperatur (etwa
2® C) zahlreichc kurze Seitenjiste am Keimschlauch beobachten kann. Die
Bedingung fiir diese Verzweigungserscheinungen bei tiefer Temperatur habe
ich nicht mehr weiter verfoigt. Sie erscheinen aber im Hinblick auf die Bil-

dung apikaler Blasen von Interesse.

YI. t}ber die Entstehung apikaler Blasen und sekundSrer Hyphen am
Uredokeimschlauch.

Unter bestimmten Versuchsbedii^ngen beobachten wir am Uredo-

keimschlauch, und zwar am apikalen Teil, blasenformige Anschwellungen,

die UredosporengroBe erreichen kOnnen. Diese Erscheinungen sind bei

anderen Bostarten bereits von versehiedenen Autoren beschrieben. Ich ver-

weise besonders auf die Arbeiten von Sappin-Trouffy (16) und Eze-
kiel (4). Nach meinen Beobachtungen an Puccinia glumarum
sind sie aber nicht die Begel, sondern sie entstehen nur unter ganz bestimm-

ten Voraussetzimgen, worauf ich bereits an anderer Stelle verwiesen habe
[Straib (23)]. Bei Gelbrost wird die Bildung apikaler Anschwellungen

vor aUem durch warme Anzucht der Uredosporen gefSrdert. Die giinstige

Fruktifikationstemperatur liegt bei 20—25®, die giinstige Eeimtemperatur

w&re in diesem Falle 12—15®. Bei Keimtemperaturen Tiber 20® C habe ich

apikale Blasen bei Puccinia glumarum auf 2proz. Agar nur selten
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beobachtet, wahrend sie bei anderen Getreiderostarten gerade bei Tempera-
turen uber 25° haufiger in Erscheinung treten. Auch bei Keimtemperaturen

unmittelbar uber dem Gefrierpunkt kommt es zur Bildung apikaler An-
sehwellungen. Eino besondere Forderung erfahren sie, worauf wciter oben

sehon verwicsen wnrde, auf sauren Agarboden (p^ etwa 4,0). Die Neigung
der Gelbrostrassen zur Bildung solcher Anschwellungen ist verschioden; am
hauf gsten babe ich sie bei der Ger&tengelbrostrasse 23 beobachtet, selten

bei der Weizengelbrostrasse 20. Auch bei der Weizengelbrostrasse 2 kamen
apikaJe Anschwellungen selten vor, hhufiger dagegcn wieder bei der Basse 7,

mit der ich zahlreiche Versuche durchgefuhrt habe.

Manehmal beobachtete ich nun, daB der Keimsehlauch nach der Ent-

stehung apikaler Blasen, die hkufiger zu Beginn als am Ende des Keim-
schlauchwachstums vorkom-
men, noch etwas weiter

wachst und sich in charak-

teristischerWeisegabelt. Diesc

„sekundaren Hyphen" unter-

scheiden sich physiologisch

von demnrsprunglichen Keim-
schlauch. Das l3JBt sich leicht

bei der Gerstengelbrostrasse 23

feststellen. Wahrend der ur-

spriingliche Keimsehlauch hier

z. B. bei einer Keimtemperatur

von 16° schon nach wenigen

Stunden zerfallt und im Agar
verschwindet, bleibt die aus

der apikalen Blase sich lang-

samer entwickelnde kurzeHy-
phe mehrere Tage vollkommen
intakt. Ich gebe nachfolgend

einige Abbildungen dieser Er-

scheinungen. Abb. 6 zeigt

den Keimungszustand der

Gelbrostrasse 7 bei 14°, 6 Std.

nach der Sporonaussaat; aus

den apikalen Blasen wachsen

gerade die sekundaren Hyphen
hervor. Abb. 7 zeigt denselben Entwicklungszustand fur Gerstengelbrost-

rasse 23. In Abb. 8 und 9 sind die Eeimungsbilder derselben Gelbrost-

rassen bei 8—^10° C 8 Tage nach der Aussaat der Uredosporen wieder-

gegeben. Der urspriingliche Keimsehlauch ist vom Agar aufgesaugt und
kaum mehr zu erkennen, w^rend die sekund&ren Hyphen noch intakt

geblieben sind, obwohl sie auch schon seit einigen Tagen ihr Wachstum
eiugestellt hatten. Nach einiger, je nach Temperatur verschieden langer

Zeit beginnen dann auch die sekundaren Hyphen zu vergeheu, ohne dafi

ich bis jetzt Fruktifikation beobachten konnte. Besonders lange lebens-

fahig bleiben die sekundaren Hyphen bei Temperaturen, die sich nur wenig

iiber den Gefrierpunkt erheben; ich habe sie 2 Monate lang auf der Agar-

platte liegen sehen, wahrend der ursprtmgliche Keimsehlauch auch in diesem

Falle schon nach wenigen Tagen — je nach Kostrasse verschieden schnell —

Abb. 6. Puocinia glumarum, Rasse 7.

Prufungstemperatur 14° C. Substrat; 2proz. Agar.
6 Std. nach der Sporenaussaat : Apikale An-
schwellungen imd erbtes Siehtbarwerdon sokun-

darer Hyphen. (160fach.)
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zerfaJlt uud vom Agar aufgesaugt -wird. Abb. 10 zeigt eineu entsprechendcn
Versuch mit Basse 7 bei 2-r-3® C. Die Blasenbildung setzt bier scbon ver-

haltnismaBig fruh em (inarme Anzucht der TJredosporen !), oft scbon kurz
nachdem der Keimschlauch das Epispor dnrehbrochen bat. Die Waaderung
des Sporeninhalts uber den Keimschlauch zur apikalen Blase iind schliefilich

in die sekundare Hyphe lat deiitlich zii erkennen. Teh stelle diese sekun-

daren Hyphen, wie be-

reits fruher zum Aus-

dmek gebraeht vmrde

[S t r a i b (23)] , in die

gleiche Entwicklungsstuie

wie die aus der substo-

mattiren Blase hervor-

gehende Infektionshyphe.

Es erscheint niir des-

halb auch nicht ausge-

schlossen, daB wir uber

diese Bildungen auf ge-

eigneten kunstlichenSub-

straten noch zur Frukti-

fikation kommen. Bei

solehen 'weiteren Versu-

chen muBte die Ent'wdck-

lung der sekundaren Hy-
phe soweit verzogert wer-

den, daB sie sich demlang-

samen Wachstum der In-

fektionshyphen und Hau-
storien im Wirt anpaBt.

Meine Versuche, durch

hohe KohlensSuregaben

bei tiefer Temperatur so-

wie durch Variation des

Substrats dieses 2U
7. Puccinia glumaram, Ra%e 23. PrufungEi-

eweienen, brachten aller- temperatur U« C. Substrat: 2proz. Agar. 6 Std. naoh
dings bisher keine posi- der Sporenausyaat; Apikale An&chwellangen und erbtes

ti'Ven ErgebnissC. Sichtbarwerden sekundarer Hyphen. (ISOfach.)

YII. Eeimungsoigonschaften der XJredosporen, Yerbreitung und Wirtsbereieh

der Oelbrostrassen in ihren Wechselbeziohungen.

Zwischen den im vorstehenden gekennzeichneten Keimungsunterschieden

der TJredosporen verschiedener Gelbrostrassen und ihrem Wirtsbereieh lassen

sich bestimmte Beziehungen nach-weisen. So ist den fur H o r d e u m spezi-

fisehen Gelbrostrassen die charakteristische Erduselung des Keimschlauchs

bei Temperaturen von 12—16® eigen, die bei den in der Hauptsache auf

T r i t i c u m vorkonunenden Gelbrostrassen nur in schwachem Grade vor-

handen ist. Beide Eassengruppen sind dadurch deutlieh voneinander unter-

schieden. Allerdings scheint auch eine fur Agropyrum repens spezi-

fisehe Gelbrostrasse sich in der Keimschlauehgestalt den Gerstengelbrost-

rassen zu ndhem, doch ist darin noch nicht unbedingt eine Abweichung
von der Hegel zu sehen, weil mi in dor Einordnung der betreffenden Basse
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Abb. 8. Puccinia glumarum, Rasse 7. Prufungstemperatur 8—10® C.

Substrat: 2proz. Agar. 8 Tage nach der Sporenaubbaat : Prunarer Keimsehlaucb zer-

falien, sekundare Hyphen an apikaler Blase noch intakt. (lOOfach.)

Abb. 9. Puccinia glumarum, Rasse 23. Prufungstemperatur 8—10® C.
Substrat: 2proz. Agar. 8 Tage nach der Sporenaussaat: Primarer Keimschlauch zer-

fallen, sekundare Hyphen an apiJk^ler Blase noch mtakt. (160fach.)
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nach ihrer Aggresbivitat nicht sicher gehen. Weitere Beziehungen zwischen

Keimverhalten und Wirtsbereich ergeben sich aber nicht; vor allem bestehen

keine Korrelationen zwischen Keimungsgeschwindigkeit, Temperaturmaxi-

mum und Virulenz. So keimt z. B. die Gclbrostrasse 2 rolativ langsam und
weist auch ein niedriges Temperaturmaxiinum auf, infiziert aber eine wesent-

lich groBere Zahl von Weizensorten unseres 1500 Nummern umfassenden

Sortunents als die rasch koimende Gclbrostrasse 20, deren Temperatur-

maximum 4—5® hoher liegt

als das der Basse 2. Eine

khnliche Parallelitdt linden

wir im Verhalten der Gcr-

stengelbrostrassen 23 und 24.

Auch hier liegt das Tem-
peraturmaximum fur die

aggressivere Basse 24 nie-

driger als fur Basse 23.

Dabei ist allerdings zu be-

rueksiehtigen, dafi wir die

Pathogenitat nur nach den

uns zur Verfugung stehen-

den Weizen- und Gersten-

sorten beurteilen konnen. Es

ist moglieh, daB sich das

Bild unter BerUcksichtigung

anderer Sortimente verschie-

ben wurde; an der negativen

Korrelationkonntesichtrotz- Abb. lO. Pucema glumarum, Ka&se 7.

dem kaum etwas Sndern.

Bestinunte Umstande
deuten noch darauf hin,

daB zwischen dem Tom-

Pnifungstemperatur 2—3® 0. Substrat; Sproz. Agar.
21 Tag© naoh der Sporenaussaat : Primarer Keim*
bchlaueh kurz und meist zerfallen, sekundare Hyphen

an apikaler Blase noch mtakt. {160fach
)

peraturmaximum der Gelbrostrassen und ihrer geographischen Verteilung

Beziehungen vorhanden sind. Die Bassen mit hohem Temperaturmaximum
stammen aus Gegenden mit relativ hohen Sommertemperaturen. Dies trifft

zu fur Basse 20 (aus Bulgarien), fur Basse 31 (aus der Waste Kandahar in

Afghanistan), fur die kanadische Basse 13, die wahrscheinlich auch in den
Vereinigten Staaten heimisch ist, und zu bestimmtcm Grade auch fur die

aus Japan stammende Gclbrostrasse 42, sowie die aus den pannonischen
Gebieten Ungams kommende Basse 12. Die aus Mittel-, West- und Nord-
europa stammenden Grelbrostrassen (Basse I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 usw.) wei-

sen ausnahmslos ein Temperaturmaximum auf, das unter dem der vor-

genannten Bassen liegt. Das schlieBt naturlich nicht aus, daB solche Bassen
auch in Gebieten mit warmeren Sommern vorkommen, wie Basse 2, die so-

wohl in Bulgarien als auch in der TUrkei vorhanden zu sein scheint [vgl.

Straib (21)]. Eine sichere Entscheidung ist nicht mbglich, denn zwei

Gelbroststamme, die auf einem bestimmten Kreis von Wirtssorten gleiches

Infektionsverhalten zeigen und sich auch in der Keimungsweise der Uredo-
sporen nicht unterscheiden lassen, kdnnen trotzdem erblich verschiedene

Emheiten darstellen, weil die Methoden, mit denen wir die Stammesunter-
schiede zu erfassen suchen, noch kaum ausreiehend sind. Anderseits wire
festzustellen, daB die in den Subtropen Sudamerikas naehgewiesenen Gelb-
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rostrassen (Easse 30, 37, 38, 39 in Chile, Argentinien und Uruguay) sich in

ihrem Keimvcrhalteu, vor allem in ihrem Temperaturmaxinium fur die Kei-

mung der Uredosporen auf 2proz. Agar, nicht eindeutig von den nordeuro-

paischen Eassen unterscheiden. Dicse Tatsache spricht aber eher fiir die

andine Ilerkunft dieser Eassen als gegen eine Selektion durch die klima-

tischen Bedingungcn [vgl. auch S t r a i b (21)]

.

Till. Dcr EinfluS einiger Umweltlaktoren auf das Zustandckommen der

Infektion versehiodenor Oelbrostiassen auf Weizen und Gorsto im Zosammen-
hang mit der Uredosporenkoimung.

Das Zustandekommen eines vollen Infektionserfolges mit P u c c i n i a
glumarum im Gewachshaus hangt neben dem Vorhandensein eiaer "wasser-

dampfgesattigten Atmosphare in erster Linie noch von geniigend tiefen

Temperaturen in den ersten Stunden nach dem Impfen ab. Es ist jedem Ver-

suchsansteller, der einmal mit Gelbrost im Ge'vrachshaus gearbeitet hat,

bekannt, dafi bei einer Temperatur von 20®, die fiir das Zustandekommen
der Infektion mit Braunrost, Schwarzrost oder Kronenrost besonders giinstig

ist, die Infektion mit Gelbrost in der Eegel nicht mehr gelingt. Hierzu sind

Temperaturen erforderlich, die einige Zeit nach dem Impfen nicht iiber 15®

ansteigen, am besten bei 10® oder weniger liegen; tiefe Temperaturen stfiren

nicht. Als Dauer des Aufenthaltes in der Feuchtkammer vrurden bisher

2—3 Tage angegeben (6; 15 u. a.). Da aber, me im vorstehenden gezeigt,*

die Gelbrostrassen versehiedene IKeimungsgeschwindigkeit aufweisen, ist zu

erwaxten, dafi dementsprechend die Anspriicho dcr einzelnen Eassen an die

Dauer des Vorhandenseins einer wasserdamp^esSttigten AtmosphSore ver-

schieden sind. Weiter kSnnen wir im Hinblick auf die verschiedenen Tem-
peraturoptima und -maxima fiir die Uredosporenkeimung der einzelnen

Gelbrostrassen schliefien, dafi entsprechende Ifnterschiede beim Zustande-

kommen der Infektion bestehen. Auch sonst ergeben sich aus unseren Eeim-

versuchen noch einige Folgerungen hinsichtlich der Frage der Infektions-

bedingungen von P u c c i n i a glumarum.

1. Wasserdampfgesattigte Atmosphare und
Temperatur.

Da die Keimungsgeschmndigkeit der Uredosporen stark von der Tem-
peratur abhangt, wird der Einflufi der Faktoren Luftfcuchtigkcit und
Temperatur auf die Infektionszeit (vgl. Fischer- Gaumann, 28, S. 262)

nachifolgend gemeinsam gepriift. Die Impfung der zu vergleichenden Priifungs-

reihen mirde mit Zerstauber vorgenommen, die Blatter der Versuchspflanzen

vorher durch Abreiben zwischen befeuchteten Fingem von ihrer Wachsschicht

befreit. Um zu verhindem, dafi nach Abnahme der Glasglocke infolge an-

haftender Wassertropfen noch nachtraglich Infektion stattfindet, wurde

die Fliissigkeit von den Biattem abgestreift und die Fflanzen alsdann in

einem Eaum mit relativ niedriger Luftfeuchtigkeit (40—60%) und einer Tem-
peratur von 15—17® C aufgestellt, wo sie nach etwa einer halben Stunde

trockene Oberflachen aufwiesen. Die Pflanzen blieben daim noch etwa feihen

Tag lang in diesem trockenen, hellen Eaum stehen und kamen anschliefiend

in ein Gewachshaus, das auf 15® C eingestellt war. Wie durch KontroU-

impfungen gezeigt werden konnte, wird auf diese Weise cine nachtraglidie

Infektion nach Abnahme der Glocken von den Versuchspflanzen unter-
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Tabello 35.

Das Zustandekommeu der Infektion mit den Qelbrostrassen 2 und 20 bei verschiedener

Temperatur und verschiedener Aufenthaltsdauer in Feuchtkammer auf Michigan
Amber-Weizen.

Dauer des

Aufenthaltos

in Feucht-
kammer

Temperatur
wSJirend des

Aiifenthaltos

in Feucht-
kammer

Infektionscrgebnis Keim-
prozent auf
2proz. AgarP. glum., Basse 2 P. glum., Basso 20

Prozent-

satz be-

falloner

Pflanzen

Fnikti-

fikations-

starke

Prozent-
satz be-

fallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

st5,rk6

Basse
2

Basse
20

80 100% 4* + -h 4- 99%
130 -h + + + 4--l-( 4-) 65 85

3 Std. 170 46 85 -f 4- 0 90
20® 0 25 4- 0
230 0 0 25
260 0 0 0

80 -f + + + 4- + 4- 4-

130 + + + + + 4- + +
170 92 4- + 4- 4“ 4“ 2 >95

60 4- 4- 0.1 85
230 0 0 25
260 0 0 mm
80 vac. vac. vacc. vac. 100 100

130 4’ + 4--h 100 4- 4- 4- 4- 100 100
12 std. 170 17 4- 100 +++(+) 7 >96

0 0 92
230

260

48 Std. 130 100 4- + 4- 4* 100 4- 4- 4- 4- — —
Mittel

:

37% 63%

bunden. Zur Beurteilung des Infektionsergebnisses vrurde sowohl der Prozent-

satz infizierter Pflanzen als auch die Befallsstarke herangezogen. Die letzte

ist aach einer fUnfteiligen Skala festgelegt: 0 bedeutet keine Infektion,

+ etwa V4 der Blattspreite mit Pustelausbruch auf kurzer Mektionsstelle,

++++ bedeutet voUen Infektionserfolg. () sch-wacht den betreffenden

Befallsgrad (Ausdehnung des Pustelausbruchs) etwas ab.

Die Tab. 35 und 36, die sich gegenseitig erganzen, bringen das Ergebnis

einer vergleichenden Infektionspriifung mit den Qelbrostrassen 2 und 20

auf Michigan Amber-'Weizen, der gegen beide Rassen anfallig ist. Die Zahl

der Versuchspflanzen betrug fbr jede Temperaturstufe und Bedeckungszeit

etwa 75. Beimpft wurde mit einer Sporenaufschwemmung in Vioproz. Agar.

Die Fruktifikation hatte bei etwa 15® C stattgefunden. Die beiden Tabellen

lassen erkennen, daS die bei der Keimung vorhandenen Sassenuntersdiiede

aueh beim Zustandekommen der Infektion voll wirksam sind. Verschiebungen

innerhalb der Versuchsreihen kbnnen dureh verschiedene Keimkraft dra:

Uredosporen eintreten. Bei guter Keimkraft, wie sie in dem in Tab. 35 'wieder-

g^ebenen Versuch vorhanden war, wird fur beide Qelbrostrassen bereits

nach ^eistiindiger Bedeckungszeit nahezu voller Infektionserfolg erzielt,

wenn die Temperatur nicht liber 13® anstei^. Bei 17® ergeben sich bereite

Unterschiede; die hbhere Keimungsgeschwindigkeit der Basse 20 macht
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Tabelle 36.

Das Zustandekommen der Infektion mit den Gelbrostrassen 2 und 20 bei verschiedener

Temporatur iind verschiedener Aufenthaltsdauer in Feuchtkammer auf

Michigan Amber-Weizen.

Dauer des
Aufenthaltes
in Feucht-
kammer

Temperatur
wahrend des

Aufenthaltes
in Feucht-
kammer

Infektionsergebnis Koim-
prozent auf
2proz. AgarP. glum., Basse 2 P. glum., Basse 20

Prozent-

satz be-

fallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

starke

Prozent-

satz be-

fallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

starke

Basse
2

Basse
20

11° 32% -h-r 83% 4 -f 10% >95%
le® 2 ( h) 42 4 (+) 0 100

zy^ Std. 19<» 17 +(+) 0 95
210 0 3 ( I-) 0 95
230 0 0 90

110 4 + 1 M-4- 50 100
160 53 + 77 -1 -f (-'

)
1 100

9 Std. 19« 43 (+) r 0 100
210 0 0 95
230 0 >90
110 87 -} + + + 4 4" 4- f- >50 100
160 37 (+) 79 + 4-'l- 1 100

2+ Std. 190 2 (+) 56 0 100
210 0 9 i 0 95
230 0 0 0 >90

Mittel

:

17% 85%

sich geltend. Auffallenderweise wurde im vorliegenden Versuch mit JRasse 2

bei 17® nach 3 Std. zwar noch keine Keimung, aber bereits schwache In-

fektion beobachtet. Noch deutlicher werden die Unterschiede zwischen den

Kassen bei 20®; hier genugt dreistiindige Bedeckungszcit bei Rasse 2 nicht

mehr, nm Infektion zu erzielen, mit Basse 20 ist noch schwacher Infektions-

erfolg vorhandon. Die Unterschiede in der Infektionszeit zwischen beiden

Gelbrostrassen sind aueh bei sechs- und neunstiindiger Bedeckung vorhanden.

Das gleiche gilt fiir die Blngercn Bedeckungszeiten, nur daB hier teilweise

von 17® an, besonders bei Basse 2, wieder eine Verschleohtcrung des In-

fektionsergebnisses eingetreten ist. Das Temperaturmaximum fur die Keimung
der Uredosporen auf 2proz. Agar schneidet in diesen beiden Versuchon bei

Basse 2 ungefshr mit der maximalen Temperatur fiir das Zustandekommen
der Infektion ab. Im allgemeinen wird aber auch mit Basse 2 fur die Uredo-

sporenkeimung nicht, wie im vorliegenden Falle, ein Temperaturmaximum
von 20®, sondem von etwa 23® erreicht, wahrend es bei dieser Basse selten

gelingt, bei Temperaturen iiber 18® C noch Infektion zu erzielen. Die Difierenz

zwischen beiden Maxima betrSgt also etwa 3—5® C. Sie ist bei Basse 20

grdBer; in den vorliegenden Versuchen betragt sie 5®, doch ist mit 25® das

Maximum der Keimung noch nicht erreicht. £s liegt im allgemeinen bei etwa

27® C, so daB das Maximum fiir das Zustandekonunen der Infektion etwa

4—6® tiefer liegt als das fiir die Keimung der Uredosporen.

Handelte es sich bei den Bassen 2 und 20 urn betrachtliche Unterschiede

in der Geschwindigkeit dcr Uredosporenkeimung, so konunen aber aueh

goringcre Verschiedenheiten, wie sie beispielsweise zwischen den Bassen 2



Physiologiscbe Untersucbtingen liber Puooioia glumaruxa.

Tabelle 37.

D€bs Zustandekommexi der Infektion mit den Gelbrostrassen 2 und 7 bei verschiedener
Temperatur und verschiedener Aufenthaltsdauer in Feuchtkammer auf

Michigan Amber-Weizen.

Dauer des

Aufenthaltes

in Feucht-
kainmer

Temperatur
w&hrend des
Aufenthaltes
in Feuoht-
kammer

Infektionsergebnis Keim-
prozent auf

2proz. AgarP. glum., Passe 2 P. glum.. Passe 7

Prozent-
satz be-

fallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

st&rke

Prozent-
satz be-

fallener

Pflanzen

Frukti-
fikations-

st&rke

Passe
2

Passe
7

12® 51 4-+ 100 + ++ + 35 97
16® 14 (+) 58 + + 6

4 Std. 18® 3 (+) 36 +(+) 0,1 5
19® 4 (+) 7 (+) 0,1 6

21® 0 0 0 0 16

100 + + + + 65 97

14 + + 26 65
6 Std. 18® 8 (+) 3 65

! 19® 1 1 18 (+) 6 66
21® 0 0 0,1 70

12® 4-4-4- + 100 95 97
16® + -!-(+) 100 ++(+) 60 96

22 Std. 18® + + 100 ++
19® -!-(+) 63 -!-(+) 86 97
21® i (+) 44 + 95

• Mittel: 88,8% 64,8%

und 7 vorliegen, beim Zustandekommen der Mektion zur Geltung.

Tab. 37 zeigt, daB die tJberlegenheit der Easse 7 hinsichtlich der Keimungs-
gesckwindigkeit und dem Temperaturmasimnni in der Eeimung der Uredo-

sporen au(£ beim Zustandekommen der Mektion besteht. Das in diesem

Versucb fur beide Eassen verwendete Sporenmaterial besaB noch bshere

Vitalitat als das im vorhergehenden, was im Mektionsergebnis deutlich zum
Ausdruck kommt. Pro Bedeckungszeit und Temperatur waxen in diesem

Versuch 87 Eeimpflanzen von Michigan Amber-Weizen beimpft.

In den vorstehenden Versuchen waxen spezifische Woizengelbrostrassen

berucksichtigt worden. Die Gerstengelbrostrassen zeigen iimerhalb ihrer

Gruppe Shnliche Unterschiede auf einer spezifischen und kongenialen Wirts-

sorte. In Tab. 38 ist das Ergebnis eines vergleichenden Versuehes mit den

Gerstengelbrostrassen 23 und 24 wiedeigegeben. Wirtssorte wax in diesem

Versuch die Gerste von Fong Tien, die Zahl der beimpften Pflanzen je Prtifung

betrug 85. Die abgeriebenen Blatter wurden mit einer Sporenaufschwemmung
in Vioproz. Agar beimpft. Easse 23 zeigt auf 2proz. Agar bei alien Tem-
peraturen etwas hshere Eeimungsgeschwindigkeit als Msse 24, und das

Temperatuxmaximum liegt ebenfSls um einige Grad hsher. Diese Unter-

schiede sind auch deutli<^ beim Zustandekommen der Mektion vorhanden.

Wahrend bei Basse 23 nach dreistiindigem AufenthaJt in Feuchtkammer
und bei einer Temperatur zwisehen 10 und 16® fast voller Mektionserfolg

erzielt wurde, ist die voile Mektion bei Easse 24 unter denselben Bedingungen

erst nach 6 Std.' eingetretcn. Bei Easse 23 wird das Zustandekommen der

Mektion bei 18,6° noch nieht gestfirt, mit Easse 24 wird jedoeh kein voUer

Zwelte Abt. Bd. 102.
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Tabelle 38.

Das Zustaiidekoniinen dor Infektion mit den Gerstengelbrostrassen 23 und 24 bei ver-

schiedener Tempexatiir und verscbieden langem Aufenthalt in Feuchtkammer auf
Gerste von Fong Tien.

Dauer des
Aufenthalts
in Feuoht-
kazDinor

Temperatur
wAlirAnd dAft

P. glum., Basse 23 P. glum., Basse 24

Aufenthalts
in Feuoht-
kammer

Prozentsatz
befallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

st&rke

Prozentsatz

befallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

Starke

100 100 ++ (+) 60 +
140 100 + + (-f) 78 +

3 Std. 16,60 100 + +(+) 67 4
18,60 94 + + 26 (4)
200 62 + 10 (+)
220 32 (+) 9 {+)

+ + + + ++++
140 + ++ + 4444

6 Std. IS.S" 4-+ + {+) 97 44
18,60 +++(+) 19 (+)

46 + 20 (+)
220 24 (+) 4 (+)

100 4- + + + 100 ++++
140 100 + + + + 100 ++++

12 Std. 16,60 100 + + + ++(+)
18,60 100 4-+ 63 +(+)

60 (+) (+)
220 43 (+) 9 (+)

Mittel: 80,1% 64,6%

Infektionserfolg mehr erreicht. Bei zwolfstundiger Bedeckungszeit tritt ein

gewisser Ansgleich zwischen beiden Eassen ein.

In den bisherigen Yersuchen war jeweils nur e i n e anfallige Sorte, die

als kongenialer Wirt angesehen werden kann, mit den zu vergleicbenden

Gelbrostrassen beimpft worden. Die dabel fesigestellten Unterschiede

der Mektionszeiten der Gelbrostrassen ergeben sick auch auf anderen

Sorten. In den Tab. 39 und 40 wird das Infektionsergebnis verschiedener

Gelbrostrassen auf verschiedenen Wirtssorten in AbhSngigkeit von Tem-
peratur und Aufcnthaltsdauer in Feuchtkanuner daigesteUt. Beide Tabellen

erganzen sieh hinsichtlich der Temperaturen und der Sorten. Der Umfang
dieser jeweils gleichzeitig angesotzten Serien liefi naturgemafi nur cine

geringere Pflanzenzahl als in den vorher erwahnten Yersuchen mit einor ein-

zigen Sorte zu ; die Sicherheit der Ergebnisse wird dadurch kaum beeintraehtigt,

und die Befunde sind ziemlich eindeutig. Die Oberlegenhoit in der InfektionS'

ges hwindigkeit sowohl wie im Temperaturmaximum der Basse 23 im Yer-

gleich zu den beiden Weizengelbrostrassen tritt hervor ohne Kucksieht

darauf, ob die fJbertragung auf Gerste oder auf Weizen vorgenommen wurde;

die tlberlegenheit der Basse 7 gegentiber Basse 2 bleibt bei entsprechender

Temperatur bei den verschiedenen Wirtspflanzen teilweise gewahrt. Molge
der geringen Zahl der Yersuchspflanzen ist es nicht mOglich, auf Grund der

vorhandenen Unterschiede auf ein verschiedenartiges Yerhalten der Yarietaten

der einzebien Wirtsarton hinsichtlich der AnfaUigkeitsbereitschaft zu sdhliefien;

in ihrer Gesamtheit deuten die Eigebnisse aber darauf hin, daB Tritieum
dicoccum tricoccum sowie Gerste von Fong Tien der lufektion
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Tabelle 39.

Das Zustaudekomznen der Infektion mit den Gelbrostrassen 2, 7 und 23 auf einigen

Weizen- nnd Gerstensorten bei verschiedener Temperatur und Aufenthaltsdauer in
Feuchtkammer.

Dauer des

Aufent-
haltes in

Feucht-
kammer

Beimpfte Weizen- bzw.
Gerstensorten

Infektionsergebnis (Zahl der ^
befallenen Pflanzen) Keimprozent

— auf 2proz.
Temperatur wahrend d. Aufent- AgarbeiI8®i)*)

halts in Feuchtkammer

Mich. Amber W . . . . 12 24

T. die. trie. W. . , . 9 0
70 Std. Fong Tien G. . . . 14 9

Carsten V W . . . . ,

Bethge in G. . . .

36 33

1) Keimprozent bei 10® 0:
nach 6 Std.: Basse 2: 1%, Basse 7: 26%, Baase 23: 95%;
nach 24 Std.: Basse 2: 100%, Basse 7: 100%, Basse 9: 100%.

*) Temperatur zeitweise auf 16® absinkend.

im dlgemeinen leichter zugSjigig sind als die anderen Weizen- nnd Gersten-

arten. ia diesen Versnclien macht sieh Ubrigens auoh vieder die StSrung
der Infektion bei lingerer Bedeokongsdauer und hsherer 7emperatar be-

IB*
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Tabelle 40,

Das Zustandekommen der Infektion mit den Gelbrostrassen 2, 7 und 23 auf 3 Weizen-
und 2 Gerstensorten bei versohiedener Temperatur.

Temp,
w^rond
Aufent-I

halts in

Beimpfte Weizen- bzw.

Infektionsergebnis (2Jahl dor ±
befallenen Pflanzen)

24 Std.

Fenchtkammer
72 Std.

Feuchtkammer

Keimprozont
auf 2proz.

Agar

Feucht- B.2I E.7IK.23 R.21 R.7I
kammer

I IfanaHamamBMa R.2 R.7 R.33

1aaBlSIBlBBlBlBlBlBlB
Mich. Amber W . 0 21 0 23 0 19 0 26 . nach 24 Std.:

T. die. trie. W. 3 14 7 8 0 14 0 18 0 18 1 13 0 0,1 7

23,6° Fong Tien G . 2 22 , 2 21 0 24 , . 0 22 nach 70 Std.:

Carsten V W . . , 0 33 , . . . 0 27 , . 2 0,1 10

Bethge ni G . . . . . 2 27 . . . 0 26

5 67 7 64 4 62 0 61 0 71 1 m
1 23m27 18El ,

T. die. trie. W . 4 12 3 11 m mEl 16 2 16IMES 25
22° Fong Tien G . 3 22 , . 4 19 21 . . 1 19

Carsten V W. u 27 , , , 31 , 16 ESI ?

Bethge III G. . . . 2 23 . . 23

8 67 3 65 6 62 69El 67 3 67

Mich. Amber W . 6 11 m 20 , 6 13 12 13 , nach 24 Std.

:

T. die. trie. W . 7 7 2 4 13 1 8 2 8 9 11 9 99

17,6° Fong Tien G . 1 24 , , 17 4 1 25 m 2
Carsten V W. , * 3 31 , 13 19 , , ESI 62 ifiia

Bethge lEt G. . . . . 16 9 . . . 14 7

14 42 6? 66 46 14 14m 33 41 45 18

231 19 11 * 13 9m 2 , ,

T. die. trie. mvm 8 1 5 1 6 7 1 8 1 11 ElESI 7 ££]
I6» Fong Tien G, 6 17 , , 25m 1 16 , mB

Carsten V w

.

. , 6 22 , , , 13 16 , . 60 Ea
Bethge HI G. . . 18 2 . . . 22 2

37 I9 34 49 2 21 26 41 19 53 2

1
Mich. Amber W . 29m m 23m 23m ,

T. die. trie. w. , , EuSlfiSlESI
13° Fong Tien G , 18 3 . , 22 15 5 , 18

Carsten V w

.

, , 28 0 . . . , 31 El , .

Bethge III G. • . . . 26i . . . . 28 0

47 3 55m 48i 38 5 54 0 46
IB

merkbar; je nach Wirt und Eostrasse ergeben sich Vorschiebimgen in der

Infektionszeit (vgl. besonders Tab. 35).

2. Licht.

Durch den Sporenkeimversnch wurde festgesteDt, dafi die Keimung in

zerstreutem Tageslicht etwas rascher verlauft ^ bei Dunkelheit, dafi diese

Beschleunigung aber erst bei 15® hervortritt und nicht bei tieferen Tem-
peraturen, wo sick kein nennenswerter Unterschied ergab. In den nachfolgend

beschriebenen Versnchen kommt es weniger darauf an, diese Untersehiede

anch ftir das Zustandekonunen der Me^ion nachzuweisen; viehnehr soil

gepriift werden, ob das Licht allgemein beim Zustandekonunen der Infektion

eine Bolle spielt. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Der Difektionserfolg

war nahezu derselbe, wenn die Pflanzen ws^end des Aufenthaltes in der
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Feuchtkammer in zerstreutem Tageslicht oder in absoluter Dunkelbeit ge-

halten wurden. Ebenso stSrte ein Dunkelaufenthalt bis zu zwei Tagen vor

dem Impfen das Mektionsergebnis noch kaum. Daraus wUrde sich gleich-

zeitig ergeben, daB der EinfluB der Stomatabewegur^en nur von geringer

Bedeutung fiir das Gelingen der Infektion von Puccinia glumarum
sein kann.

In diesen Versuchen warden wieder vorsehiedene Temperaturen be-

riieksicht^, and zwar sowobl bei der Anzaebt der Pflanzen aJs aueb wSbrend
des Aufenthaltes in Feuchtkanimer. Der bei etwa 16—17® oft zu beobacbtende
Keimurgsvorsprung von Lichtserien machte sich beim Zustandekommen
der Infektion nur wenig bemerkbar; die tJberlegenheit der Lichtserien ist

nur gering.

3. t^bertragungsmedium.
Trotzdem die Sporen auf fliissigen Medien weniger gut keimen als auf

festen Nahrbdden, gelingt die Infektion bei tJbertragung mit ZerstSuber

ausgezeichnet, wenn die Blotter vorher durch Abreiben zwischen feuchten

Fingem von iiu:er Wachsschicht befreit sind. Man kSnnte darin einen Wider-

spruch zwischen Ergebnissen der Eeimung auf kiinstlichem Substrat und
der Eeimung auf der Wirtspflanze erblicken, wenn die Mektionsresultate

nicht anderseits in vollem ITmfange den Eeimungsbefunden auf festem

Substrat parallel gingen. Wir miissen aber noch im Auge behalten, daB fiir

das Zustandekommen einer normalen Infektion von Puccinia glu-
marum vermutlich nur ein Bruchteil der aufgetragenen und keimf^gen
Uredosporen erforderlieh ist. Weiter ist noch das zonale Wachstum des

Uredomyzels von Puccinia glumarum in der Wirtspflanze zu be-

rticksichtigen, durch das es mSgli^ wird, daB b^eits die Infektion mit einer

einzigen Spore praktisch geniigt, um nach und nach auf der ganzen Blatt-

spreite Pustelausbriiche hervorzurufen.

Yersuche zur Ermittlang des fiir die kiinstliche tibertragung giinsti^teu

Mediums sind bereits fruher von G a B n e r ixnd Appel (5) durchgefuhrt

worden. Sie wShlten eine Sporenaufschwemmung in Vioproz. Wasseragar,

und zwar in erster Idnie, um eine Erhdhung der Viskosit&t und damit eine

Yerbessemng des Infektionsergebnisses zu erzielen. Diese Art der Uber-

tragung wurde von mir beibehalten. Andere Versuchsansteller verwenden

Leitungs- oder destilliertes Wasser fiir die Herstellung der Sporenaufschwem-

mung, so daB man daraus schlieBen 'miiBte, daB es fiir den Mektionserfolg

ziemhch nebensichlich ist, in welchem Medium die Sporenaufschwemmung
heigestellt wird. Nach den Ergebnissen unserer Eeimpriifungen mit Uredo-

sporen iibt aber die Zusammensetzung des Substrats einen starken EinfluB

auf ^e Eeimung der Uredosporen aus. Als besonders giinstig fur die Eei-

mungsgeschwin(Ugkeit and das Temperaturmazimum batten sich 0,005

molare LSsungen der primSren Phosphate des Ammoniums, des Natriums

und EaJiums erwiesen. Auch zwischen Begenwasser, Leitungs- und destillier-

tem Wasser bestanden Unterschiede. Es warden deshalb einige Yersuche

zur Priifung der Frage durdigefiihrt, ob die Yerwendung verschiedener

Medien bei der Ubertragung der Sporen auf die Wirtspflanze die Infektion

beeinfluBt. In Tab. 41 und 42 werden die Ergebnisse zwmer sich eig&nzenden

Yersuchsreihen zusammengestellt, in denen u. a. Sporenaufschwemmungen
in 0,lproz. ^ar, in Leitungswasser und 0,005 mol Ammonphosphat (prim.)

miteinander veiglichen sind. Zu gewissem Grade tritt eine Bminflussung
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TabeUe 41.

Der Eiziflufi des Substrats auf das Zustaudekomzneu der Infektion mit Puooinia
glumarum, Basse 9, auf Heines Kolben-Weizen.

Dauer des
Aufent-
haltes in

Feucht-
kammer

Temperatur
w^hrend des

Aufenthalts
in Feucht-
kammer

Infektionsergebnis (Zahl der

infizierten Pflanzen)

Keimprozent
auf

Sporenauf-
schwemmung
in 0,1% Agar

Sporenauf'
schwemmung
in Leitungs-

wasser

Sporenauf-

schwexmnung
in 0,005 mol
Ammonphos-

phat

0,005 mol.
Ammon-
phosphat-
Agar

2proz.

Agar

+ — + — + —

7 Std. 13®
"n

41 0 40 0 44
17® 43 0 4 43 31 9 62

5 32 0 51 0 43 5 62
23® 0 38 0 44 0 47 5 25

1

25® 0 40 0 43 0 45 3

24 Std. 13® 43 0 50 0 61 . .

17® 41 0 8 36 38 60 62
20® 4 38 2 41 3 39 5 82
23® 1 38 0 40 0 44 5 30
26® 0 42 0 43 0 46 3 25

Tabelie 42.

Einflufi des Substrate auf das ^Justandekoznmen der Infektion mit Puccinia
glumarum, Basse 7, auf Michigan Bronce-Weizen,

Dauer des
Aufenthalts in

Feuchtkammer

Temperatur
wkhimd des
Aufenthalts
in Feucht-
kammer

Infektionsergebnis

Wasser-Agar Ammonphosphat-Agar

Prozentsatz
befallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

st&rke

Prozentsatz

befallener

Pflanzen

Frukti-

fikations-

Starke

3 Std. 20® «% 4- 68% +
16® 100 ++ + 4- ++
12® 100 ^- + + 100 4- 4- +

6 Sid. 95 +(+) 95 +(+)
16® 100 ++ + + 100 + + + +
12® 100 ++++ + + + +

10 Std. 20® 100 ++ + +
16® 100 + + + H* + + + +
12® 100 + ++ + ++ + +

24 Std. 100 + + + +
100 + + + + 100 ++ + +
100 4-+++ 100 + + + +

des Mektionsergebnisses ein. Die Unterschiede sind aber nicht so betrSohtlicb,

wie auf Grand des Audalls der Sporenkeimversuche geschlossen werden
kdnnte. Nur bei I?*’ treten sie in beiden Versuchen in l^cheinung, und es

zeigt sick die Dberlegenheit von Wasseragar und Anunonpbospkatagar gegen-

iiber Leitungswasser (Tab. 41). Zwischen den ersten beiden Medien, die

Ojlproz. zur Anwendung kamen, besteht aber praktiscb kein Untersobied.

MSgUcherweise machen sick auck kier Untersckiede bemerkbar, wenn die

Uredosporen, die libertragen werden, etwa abgesekwaichteVitalit&t aufweisen.
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IX. Die Emptindliebkoit des Uredomyzels Terschiedener Gelbrostrassen gegen-
iiber relatiT hoher Temperatnr.

Es geht aus den beschriebenen Keim- und Infektionsversuchen hervor,

daB hobe Temperaturen unter alien Unastfinden eineu begrenzenden Faktor
fur die Gelbrostinfektion darstellon, dafi aber in der Eeaktionsbreite Rassen-
unterschiedo bestehen. Wir haben gesehen, daB die Grenze des Temperatur-
maxinaums fiir das Zustandekonamen der Infektion nait 20“ C in den meisten

Fallen erreicht ist, und daB das Optimum wesentlich tiefer, zwischen 5—12“ C
liegt, vorausgesetzt, daB tropfbar fliissiges Wasser vorhanden ist, das die

Melbion zulaBt. Es entsteht nocb die Frage, ob sicb n a c h dem Zu-
standekommen der Infektion in der Myzelentwicklung BassenunterscMede

bei versehiedenen Temperaturbedingungen bemerkbar maeben, Naturlieb

muB in solcben Versucben die Infektion auf kongenialen Wirten vorgenommen
werden. Ob es allerdings solche Wirte fiir die verscbiedenen Rassen gibt,

bleibt eine offene Frage, da es nicbt mogUcb ist, den EinfluB samtlicber AuBen-
faktoren auf das Befallsbild zu erfassen.

Es kam in erster Linie darauf an, die Empfindlicbkeit des Uredomyzel-
wacbstums z u B e g i n n des parasitaren Verhaitnisses kennen zu lemen,
da sie zu dieser Zeit erfabrungsgemaB am groBten ist. Zu den Versucben
vurden wieder die Weizengelbrostrassen 2, 7 und 20 sowie die Gerstengelb-

rostrasse 23 verwendet und auf anfallige Wirtssorten libertragen. Die be-

treffenden Gelbrostrassen sind bekanntlicb durcb ibr Eeimverbalten und beim

Tabelle 48*

Die Widerstandsffihigkeit des Uredoznycels einiger Gelbrostrassea auf versehiedenen
Wirtssorten gegenuber Temperaturen uber 20*^ C.

Dauer der
Tempera-
turein-

wirkung

Tem-
pera-

tur

InfektionstypuB

Basse 23 Basse 20 Basse 2 Basse 7

Hordeum
hexast.

pallidum
Fong Tien

Hordeum
diet,

nutans
Bethge III

Trit.

diooco.

trio.

Michigan
Amber-
Weizen

Trit.

dicocc.

trio.

Oarsten
Weizen
Nr. 6

IV IV IV IV IV
Std. ^1 rv IV rv rv rv

IV IV IV IV IV
230 IV IV IV rv rv

24 Std. 26® IV IV IV rv rv
28® IV IV IV rv rv
23® IV IV rv IV IV

46 Std. 26® IV IV IV IV rv
28® I—

n

0 !
1
)

oil) 0

23® IV IV rv rv IV
70 Std. 25« IV IV in—rv ni? 0

28® 0 0 i i i

mM IV IV rv rv IV rv rv
94 Std. Wm IV— IV— m rv— n—ni n—

m

0
i i i i i i i

mi IV rv rv
118 Std. m ni 00m i i i

! bedeutet ausgedehnte Blattnekrosen.
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Tabelle 44.

Die WiderstandsfSliigkeit des Uredomycels einiger Gelbrostrassen auf verschiedenen
Wirtssorten gegentiber Temperaturen Tiber 20® 0.

lllll Infektionstypus

Eetsse 20 Basse 2 Basse 7

If
1

Michigan
Amber

Stocken.

3 <0 S

I®
Stocken

Strubes

Dickkopf Michigan
Amber |i

TJ

1
o
•td

QQ

Strubes

Dickkopf

23® IV II IV- IV IV IV IV IV rv rv rv
24 Std. 26® IV O-I m IV IV IV- IV IV rv rv rv

28® IV 0 i-n IV IV- IV- m- IV ni4- rv n
32® i(n) i i i(II) i(0) i(0) i i(n) i(0) O-I i(0)

23® IV I-II IV- IV 19 rv
25® n i-n o-i O-I
28® aon i-O-I i; 0 i ESBBBB
32® i i i i i i i i

23® IV IV- IV IV IV 17- rv IV rv IV-
72 Std. 25® i i i i i i i i i

28® i i i i i i i i i i i

32« i i i i i i i i i i

23« IV I-II mSm Ea IV rv rv-isa
90 Std. 26® I B i(n) i i Bl28« i i \Wm i i i Mmi

32® i i 1 IH i i i IB!
Zastaadekommen der InfektioQ deutlich differenziert. Die Ergebnisse von
zvrei sich erg3iiizenden Yersuchsreihen sind in Tab. 43 and Tab. M dargestellt.

Im ersten Versuch (Tab. 44) kamen die beimpften Pflanzen bei 10—12® nur

6% Std. lang in eine feuchte Kammer, im zweiten (Tab. 43) fiir 24 Std. An-
schliefiend stauden sSmtliche Pflanzen nochmals 27 bzw. 6 Std. lang frei

in einem trockenen Eaum, dann begann die Temperaturbehandlnng. Zu
diesem Zweck warden die Pflanzen in den eingai^s beschriebenen Glas-

kasten mit verschiedener Temperatar frei aofgestellt, gleiehzeitig noch Eon-
trollserien bei verscbiedener Temperatar im Gewachshaas. Das Ergebnis

dieser Versuche Mt sicb korz dahm zusammenfassen, dafi ein unterschied-

licbes Verhalten des anfanglichen Myzelwachstams von Gelbrostrassen,

die sich deutlich durch ihr Temperaturmaxunam in der Eeimung der XJredo-

sporen antersoheiden and ebenso verschiedene Pathogenitat aufweisen,

auf kongenialen Wirten durch den EinfluB hoher Temperatar
nicht hewirkt wird. Der Schadigungsgrad in der Entwicklung des Myzels,

der von der Hdhe der Temperatar and der Dauer der Einwirkungszeit ab-

hangt, ist bei samtlichen Gelbrostrassen ungefahr der gleiche. Hervorzuheben
ware, daB, weim das Myzel auch nur fiir kurze Zeit innerhalb des Wirts-

gewebes die MSglichkeit zur ‘WeiterentwicMung erhalten hat — es genligen

schon 3—4 Std. — es fiir die nachsten 24r—48 Std. noch verhSltnismlSig

hohe Temperaturen ertragen kann; erst bei langerer Einwirkungszeit hoher

Temperatar wird die Entwicklung unterbrochen. So werden z. B. 28® C
24 Std. lang ohne weseutliche Schadigung ertragen, und selbst bei 48 stiind.

Emwirkungszeit kommt es bei dieser Temperatar vereinzelt noch za schwacher

Pastelbildong. Allerdings ist auch in diesem FaUe eine gewisse Schwachung
des Myzelwachstums unvmkennbar vorhanden; die Eraktifikationszeit wird
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verzSgert, und der Pusteldurchbruch erfolgt mcht mehr mit jener Gleich-

mSBigkeit, wie er normalerweise zu verzeichnen ist. Die Infektionsstellen

zeigen vielfach chlorotisch-nekrotische Verfaxbungen, die Eesistenzerscheinun-

gen gleichgestellt werden kSimeii (Typus II +). Im extremen Fall wird das

Myzel so fruhzeitig abgetStet, dab das Blatt nach aubes bin vollkoiumen

gesund erscbeint (Typus i). Es liegen bier §,biiliobe Scbwacbungen des

Myzelwacbstums vor, wie wir sie bei Infektion mit Uredosporen beobacbten,

deren Vitalitat durcb Umweltfaktoren beeiutracbtigt ist.

Im allgemeinen werden nacb dem Zustandekommen der Iniektion

Dauertemperaturen bis etwa 22® von dem Uredomyzel ertragen; Kassen-

unterschiede konnte icb auf kongenialen Wirten in entsprecbenden Ver-

sueben nicbt beobacbten. Sie treten aber sofort in Erscbeinung, Wenn wir

Sorten mit verscbiedener Anfalligkeit verwenden, wie aucb aus dem in Tab. 44

dargestellten Ergebnis bervoig^t. Es bandelt sicb dabei jedocb um patbo-

logiscbe Fragen, die bier unberucksicbtigt bleiben kdnnen, da sie an anderer

Stelle bereits eingebend gepriift sind (vgl. S t r a i b 24).

X. Besprecbnng der Ergebnisse.

Wenn aucb die Zabl der Arbeiten, die bereits fiber die Keimungsbe-
di^ngen von Puceinia glumarum vorlie^, nicbt so groB ist

wie bei den fibrigen Rostarten — nicbt zuletzt mit Bficksicbt auf die

„Scbwierigkeit“ des Objekts—
, so kfinnen wir dock darauf verzicbten, bier

nocbmals einen ins einzelne gebenden Veigleicb jener Befunde mit den
gebracbten Ergebnissen zu zieben. Es bedarf kaum mehr eines besonderen
Hinweises, daB ein Teil der aiteren Angaben mit dem Nachweis von Kassen-

unterschieden in der Keimungsweise der Uredosporen von Puceinia
glumarum als fiba-holt angesehen werden muB. Manche in den filteren

Angaben liegenden Widerspruche, z. B. binsicbtlich des Temperaturmaxi-
mums, kfinnen auf solchen Kassenunterschieden beruben. Icb erinnere an
die Angabe von M e b t a (13), der als oberste Temperaturgrenze 29® C
nennt, die wir bis vor kurzem ffir die mitteleuropaischen Eassen nicbt ffir

mfiglich gebalten hfitten. So geben S t r o e d e und W i 1 b e 1 m das Tem-
peraturmaximum ffir die von ibnen geprfiften Eassen noch mit 25® C an,

wahrend icb Eassen mit einem Temperaturmaximum von 28® C fand.

Die Ergebnisse der aiteren Untersuchungen, mit Ausnahme derjenigen

von Wilhelm und S t r o e d e

,

werden vor allem durcb die Verwendung
ungeeignet^ Substrate beeiutracbtigt. Trotzdem mfissen wir anerkennen,

daB unter ungfinstigen Bedingungen bereits wertvolle Hinweise gewoimen
wurden. Ich erwahne die Versuche von Becker, durcb die wir erstmals

einen Eiublick in die Lebensfahigkeit der Uredosporen von Puceinia
g 1 um a r u m erhidten. Andererseits nimmt es wunder, daB Wilhelm
trotz Verwendung eines geei^eten Substrates frfihestenB nacb 10 Std. Eei-

mung beobaebtete, wfibrend in meinen Versueben unter optimalen Tem-
peratnrverbaitnissen bei maneben Gelbrostrassen bereits uam 3 Std. voile

Eeimung ^eiebt wurde. An den Eassen kann dieses abweichende Verhalten

nicbt gelegen baben, denn Wilhelm verwendete teUweise dieselben

Formen wie icb selbst. Dadurcb feblt aucb den Befunden Wilhelms
letzten Endes die Beweiskraft, selbst wenn eiuige Angaben, besonders die

fiber die Wixkung der Gbemikalien, in den vorliegenden tFntersucbungen

ibre Bestat^ung gefunden baben. Allgemein ist von den aiteren Autoren
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dann weiter noch nicht der EinfluB der Umweltbedingungen auf die Keim-
fahigkeit der Uredosporen in vollem Umfang erkannt. Es sind zwar ia dieser

Hinsicht vorschiedene Priifungen durckgefuhrt -worden (1, 17, 27), die An-
gaben lauten aber widerspruchsvoU. Man mifit dcm „Ileifezustand“ der

Sporen — wohl in Analogie mit den Samen hdherer Pflanzen — Bedeutung
bei, glaubt, einen gunstigen EinfluB direkter Besonnung nacbge'wiesen zu
baben, trennt aber oft nicht scharf die Ursachen. Nicht zu verallgemeinem
sind auch Angaben, me sie B a e d e r und B e v o r (14) mit Sporen-

material erhalten haben, das im Felde gesanunelt und erst langere Zeit auf-

bewahit wurde, ehe Keimversuche damit angesetzt warden. Man kann sie

nur im Hinblick auf die Frage der LebensfShigkeit der Uredosporen aus-

werten.

Es darf aber nicht verkannt werden, daB die hohe Empfindlichkeit der

Uredosporen von Puccinia glumarum gegeniiber Aufienfaktoren

bei vergleichenden physiologischen Priifui^en nicht nur hochste Anspriiche

an die Versuchsmethodik stellt, sondern auch im Hinblick auf die Interferenz-

wirkungen, denen wir stSndig begegnen, die Deutung mancher Befunde
nicht immer ganz einfach gestaltet. Bt es doch kanm mdglich, in zwei schein-

bar unter denselben Umweltbedingungen durchgefiihrten Priifungsreihen zu

abereinstimmenden Zahlenwerten zu gelangeni Manche Fragen mtissen

nach wie vor als ungelost betrachtet werden. Vorerst ist es nicht gelui^en,

den Bostpilz im Uredostadium auf kiinstlichem Substrat zur Fruktifikation

zu bringen. Die Entscheidung dariiber, inwieweit der Nachweis der physio-

logischen Verschiedenheit der aus den apikaJen Anschwellungen hervor-

gehenden Hyphen im Vergleich mit dem primaren Keimschlauch einen

Fortschritt unserer diesbeziiglichen Erkenntnis darstellt, muB weiteren

Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Was speziell die von mir erstmals nachgewiesenen Rassenunterschiede

im Eeimverhalten der Uredosporen von Puccinia glumarum be-

trifft, die sich auch beim Zustandekommen der Infektion geltend machen
and mit verschiedener Pathogenitat parallel gehen, so handelt es sich dabei

zweifellos um erblich bedingte Eigenschaften der Boststamme. Sie sind

zwar stark der Modifikation unterworfen, treten ab^ unter bestimmten
Umweltbedingungen, auf die es sowohl hinsichtlich der Ftuktifikation als

auch wahrend der Keimung der Uredosporen ankommt, immer wieder in

derselben Weise hervor, und zwar Uber viele „Generationen“ hinweg. Sie

kdnnen also ebenso wie die Pathogenitat zur Differenzierung der Bost-

stamme herangezogen werden. Auf die Grenzen der Unterscheidungsmdg-

lichkeit d^ Bassen mit HiUe beider Methoden habe ich friiher bereits hin-

gewiesen. Sie vermSgen sich gegenseitig zu erganzen, nicht zu ersetzen.

Da es in systematischer Hinsicht sowie fur die Pflanzenzlichtung in erster

Lmie wicht^ ist, die Pathogenitatsunterschiede und die Unterschiede im
Wirtsbereich zu kennen, fiber die die Keimprufung noch nicht viel aussagt,

kdnnte es bei oberflachlicher Betrachtung vielleicht scheinen, als sei die Fest-

stellnng von Eeimungsunterschieden nur von theoretischem Interesse. Ich

glaube aber, daB der Nachweis von Bassenunterschieden, besonders vonUnter-

schieden der Eeimungsgeschwuidigkeit imd des Temperaturmaximums,
auch einen Fortschritt unserer ab^emeinen epidemiologischen Erkenntnis

in sich bi^, weil diese Unterschiede fiir das Zustandekommen der
Infektion von Bedeutung sind. Ich halte es zwar noch nicht ganz fiir

erwiesen, doch fiir sehr wahrscheinlich, daB, ebenso wie die einzelnen Boat-
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arten in ihrem epidemiologischen Auftreten bestixuinte Elimazonen be-

vorzugen, auch die einzelnen R a s s e n des Gelbrostes je nach den klima-

tischen Verbaitnissen eines Landes verschiedene epidemiologische Bodeutung
ge'winnen, und daB nicht nur eine Selektionswirkung des Wir-
t e s auf die Filzrasse, sondern auch dcr klimatischen Faktoren
besteht. Beide konnen sich naturgemaB gegenseitig beeinflussen, wie ja

Interferenzwirkungen in der Physiologie von Puccinia glumarum
auf Grand unserer TJntersuchungen eine groBe Rolle spielen.

Besonders vrichtig ist der Nachweis, daB Gelbrostrassen, die rasch aus-

keimen und deren Eeimschlauch offenbar verhaitnisniaBig rasch in ^e
Wirtspflanze eindringt, schon bei relativ kurzer Anwesenheit tropfbar

flussigen Wassers anfallige Wirte infizieren konnen, wobei noch beriicksichtigt

trerden muB, daB hohe Eeimungsgesch'windigkeit in den beobachteten

Fallen auch stets mit hohem Temperaturmaxiniuin parallel geht. Die Frage,

ob dabei noch der Spalteffnungsrhythmus des Wirtes eine Rolle spielt, wie

Hart (9) vennutet, lasse ich zunachst weiterhin offen. Ich glaube aber

uieht, daB wir die MSglichkeit einer solchen Beziehung ganz leugnen diirfen,

auch wenn sich nach den vorliegenden Versuchen ergeben hat, daB das Licht

beim Zustandekommen der Gelbrostinfektion nur eine untergeordnete Be-

deutung hat. JedenfaUs erkennen wir, daB die Virulenz zweier ^Ibrostrassen

auf einem bestinunten Wirt gleich sein kann, daB sich die betreffenden Rassen

aber in den Bedingungen fiir das Zustandekommen der Infektion verschieden

verhalten kdnnen.

Weiter hat sich, entgegen der bisher vorherrschenden Meinung, ergeben,

daB junge Sporen, die sich wfthrend des Sommers auf Getreidepflanzen

bilden, in ihrer Vitalitat durch die vorttbergehende Einwirkung
hoher sommerlicher Temperaturen (und direkter Sonnenbestrahlung) wShrend
eines Tages eher gefdrdert als geschwtlcht werden. Die Eeimungsgesehwindig-

keit wird dadurch erhSht, ebenso das Temperaturmaximum fiir die Eei-

mung der Uredosporen. Erst langere Einwir^ng hoher sommerlicher Tem-
peraturen von mehreren Tagen wirkt ungiinstig auf die Lebensfahigkeit.

In der Epidemiologie von Puccinia glumarum wShrend der warmen
Jahreszeit ist diese letzte Tatsache vermutlich bedeutungslos, weU von
Tag zu Tag, solange noch hinreichend junge Gewebe fiir die Ausbreitung

des Pilzes zur Verfiigung stehen, immer wieder ungeheure Sporenmengen
produziert werden. Die von Dionigi (2) angegebene ttbersommerung
der Uredosporen von verschiedenen Getreiderosten in einem „lethai^chen
Zustand" ist wenig wahrscheinlich, wenigstens fiir Puccinia glu-
marum. Die Tatsache, daB die Uredosporen bei nicht zu hohen sonuner-

lichen Temperaturen, solange sie nicht mit Feuchtigkeit unMttelbar in

Beriihrung treten, einige Wochen lang am Leben bleiben, ist bekannt, lUBt

sich aber nicht im Sinne Dionigis verwerten. Es ist mir auch bis jetzt

noch kein Fall zur Eenntnis gelai^, daB Uredosporen, die einmal ihre Eeim-
fShigkeit eu^ebiiBt haben, dur<£ ver&aderte Umweltbe’dingungen wieder
zur Eeimung gebracht werden kSnnen. Yon Bedeutung ist nodi, daB die

im Winter im Freiland gebildeten Uredosporen von Puccinia glu-
marum ebenfalls ausgezeichnete Eeimfilhigkeit und Mektionstiichti^keit,

besonders auch bei tiefen Temperaturen, besitzen und diese im Winter,

solange sie nicht mit tropfbar fliissigem Wasser in Beriihrung kommen, auch
wesentlich iSngere Zeit bdialten als bei hoher Temperatur im Sommer.

Die Feststellung, daB fiir das Zustaxuiekommen der Gelbrostinfektion
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sehon wenige Stunden wasserdampfgesattigter Atmosphare ausreichen, uad
daB das Temperaturmaximum bei etwa 20® liegt, lafit kaum einen Zweifel

offen, dafi die klimatischen Verhaltnisse Mittel-, West- uad Nordeuropas

wahread der Hauptvegetatioaszeit fast iauncr das Zustaadekoaaaiea der

lafektioa enaoglichen, falls ausreiehende Sporeamengea aad aafSll^e Wirte

vorhaadea siad. Es kommt hinzu, dafi voriibergeheade Einwirkung voa
hohea sommerlichea Temperaturea das Myzelwaehstura auf aafUll^ea

Wirtea aoch aicbt entscbeidead schS.digt. Aaders liegea die Diage aber bei

den „resistenten“ Sorten. Hier kommt die lafektioa zwar ebenfalls zu-

stande, aber das Myzelwacbstam -wird in ihnen durch hohe Temperaturen,

besonders wena sie mehrere Tage aadauem, entscheidend ungiinstig be-

einflnfit. Je extremer sich die TemperaturverhSltaisse gestdtea, desto

wichtiger wird die Wirtsfrage, and das Vorbandeasein voa Gelbrost ist daan
immer an Wirte gebunden, ^e ihm auch noch bei relativ bohen sommer-

licben Temperaturea leicbte Fruktifikationsmdgbcbkeitea bieten [Straib
(8, 24)]. Das Auftretea wird gleicbzeitig aocb unterstiitzt durcb die Selek-

tioa von Gelbrostrassea, die binsicbtlich ibrer Keimuagseigeascbaftea dea

klimatiscbea Bedinguagen solcber Gegendea besonders gut angepafit siad.

Unter diesem Gesi<Atswinkel verstebea wir nuamehr au<^ besser das starke

Auftreten von Fuccinia glumarum in heifiea trockeaen Gegendea.

Der thermobydriscbe Faktor erbftlt damit bei den einzelaen Bassen dieser

Kostart verscbiedene Bedeutung.

XI. Znsammentassang.

1. Die pathogen versebiedenen Rassen von Fuccinia glumarum
zeigea teilweise aucb Unterscbiede in der Keimungsweise ibrer Uredosporen;

sie erstrecken sicb nach den bisherigen Feststellui^ea auf Eeimungsge-

schwindigkeit, Geschwindigkeit des Keimschlauchwachstums, Temperatur-

minimum, -optimum und -maximum, sowie auf die Gestalt und die Lebens-

dauer der KeimschlSiUche.

2. Die Unterscbiede lassen sicb am besten auf einem festen Substrat,

z. B. 2 proz. Wasseragar, nacbweisen. Flussige Medien siad fiir keimuags-

pbysiologiscbe Untersuchungen mit Fuccinia glumarum wenig

geeignet. Die Eeimung verl&uft auf ihnen sehr uaregebnilfiig.

3. Temperaturoptima und -maxima werden stark von den Frukti-

fikationsbedingungen des Filzes becinflufit. Bei oiaer Fruktifikations-

temperatur von 20—26® liegt das Temperaturmaximum ftSr die Uredosporen-

keimung in der Eegel 2—3® bdher als bei einer Fruktifikationstemperatur

von 8—12® C. Auch die Keimungsgesch'windigkeit warm (20—25®) heran-

gezogener Sporen ist grSfier als die von klilter (8—12®) herangezogenen.

Werden die bei mittleren Temperaturea gewonneaea Uredosporen aber

vortibergehend leicbten Frosttemperaturen ausgesetzt, so zeigt sich bei

Temperaturen nabe Uber dem ^frierpunkt besonders hobe Keimungs-
geschwindigkeit. Die Sporen bediirfen ftir ihre Keimfabigkeit aicbt der

Eiawirkong direkten Sonnenlicbtes wSbrend der Fruktifikatioa.

4. Voraussetzung fiir die Keimung der Uredosporen ist das Vorbauden-

sein tropfbar fllissigen Wassers. In zerstreutem Tageslicht verl9,uft die

Eeimung etwas raseber als in absoluter Dnnkelheit, doch nur bei Tem-
peratnren bber 15® G; bei tieferen Temperaturen warden keiae Unterscbiede

sichtbar. Als optimale Eeuntemperatur kann im allgemeinen 9^11® C an-
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gesehen werden. Voile Keimung wird bei Sporen nut voUer VitalitSt auch

bei Temperaturen zwischen + 2 und 15® erreicht. Das Optimumbereich

ist fiir die einzelnen Eassen verschieden. Mit manchen Bassen wird bis 22®

voile Keimung erzielt, mit anderen nur bis etwa 15® C. Das Temperatur-

maximum -wird auf 2 proz. Agar mit 23—^25® C fiir die meisten Eassen er-

reicht, wenn die Fruktifikation bei 15—^17® erfolgt. Einzelne Eassen keimen
unter diesen Bedingungen auch noch bis zu 28®.

5. Die prirnSren Phosphate des Ammoniums, Kaliums und Kalziums
wirken in Molaritat von 0,005 keimungsfordemd und erhfihen das Tem-
peraturmaximum urn 2—3®, dock nicht bei alien Eassen in gleicher Weise.

Es scheint besonders bei den Grenztemperaturen verschiedene Empfindlich-

keit gegeniiber diesen Salzen zu bestehen. Organische StickstoffqueUen,

wie Pepton und Asparagin, wirken in schwacherer "Weise keimungsfordemd,

wahrend Eohrzucker als KohlenstoffqueUe keine FSrdemng ergibt.

6. Die Wirkung der Kohlensaure auf die Keimung der TJredosporen

hangt von der Temperatur ab. Kohlensaurekonzentrationen bis etwa 1,5%
verhalten sich in der Hauptsache indifferent. Von 3% und besonders von

6% an wirkt Kohlensaure keimungsverzfigemd und drtickt die Keimzahlen
herab, falls die Prlifung bei Temperaturen unterhalb 12® erfolgt. Auch der

Keimschlauch bleibt wesentlich ktirzer. Bei 17—19® laBt sich eine deutliche

Beschleunigui^ der Keimung, ebenso eine ErhShung des Keimprozentes

von 4,5% COg an beobachten; die Depression un Keimsehlauchwachstum
bleibt dabei bestehen.

7. Der optimale Pa-Wert des Substrats liegt fiir die einzelnen Gelbrost-

rassen verschieden; das optimale Eeaktionsbereich bewegt sich zwischen

einem pg-Wert von etwa 5,5—6,5. p^-Werte von 4,5 hemmen zwar das

Keimsehlauchwachstum betrachtlich, erhshen aber bei Temperaturen fiber

20® die Keimfahigkeit der TJredosporen. Mit emem pg von 3,1 ist un aU-

gemeinen die unterste Grenze der ertraglichen Saurekonzentratiou (HCl)

erreicht; die Grenze nach der aJkalischm Seite liegt fiber p^ 8,5.

8. Die Bildung von apikalen Blasen an den Uredokeims(Mauchen ist

an bestimmte Fruktifikations- und Keimungsbedingruigen gebunden. Die

Eassen zeigen verschiedene Neigung hierzu. Es konnte nachgewiesen werden,

dafi die aus den apikalen Blasen hervorgehenden, meist dichotom gegabelten

Hyphen sich iu ihren physiologisehen Eigenschaften von dem ursprfing-

lichen Keimschlauch unterscheiden.

9. Den Unterschieden bei der Keimung der TJredosporen gehen zwar
PathogenitSitsTuiterschiede der Stfimme parallel, doch ist es iu der Eegel nicht

mSglich, auf Grand der Keimungseigenschaften Schlfisse auf die Pathogenitfit

zu Ziehen. Nur die Grappe der Weizengelbrostrassen ist durch die

schwiichere Kr9.uselung der Keimschlfiuche von der Grappe der Gersten-

gelbrostrassen differenziert. Demgegenfiber bestehen deutliche Beziehungen

zwischen der Keimungsgeschwiudigkeit der Gelbrostrassen, dem Temperatur-
maximum und dem Zustandekommen der Iniektiou. Easch keimende
Gelbrostrassen benotigen ffir das Zustandekommen der Infektion nur ver-

hgltnismSJBig kfirzeren Aufenthaltes der Wirtspflanzen in wasserdampfge-
s&ttigter Atmosphere als langsam keimende Eassen; ebenso besitzen die

Gelbrostrassen mit relativ hohem Temperaturmaximum ffir die Keimung
der TJredosporen auch das hohere Tempecraturmaximum fiir das Zustaude-

kommen der Infektion. Das Temperaturmaximum ffir das Zustandekommen
der Infektion der Gelbrostrassen liegt im Durchschnitt etwa 4r-6® niedriger
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aJs das Temperaturmaximum fiir die Keimung der TJredosporen. Lichtmai^el

ist kein begrenzender Faktor beim Zustandekominen der Infektion; sie ge-

linigt auch bei absolute! Dunkelheit.

10. Das Uredomyzel verscMedener Gelbrostrassen zeigt keine ver-

sehiedene Empfindlichkeit gegeniiber hoheren Temperaturen (23—31®) kurz

nach dem Zustandekommen der Infektion auf koi^enialen Wrrten.

11. Gelbrostrassen mit kokem Temperaturmaxinium besitzen meist

auch hohe Keimungsgeschwindigkeit der TJredosporen. Sie sind im allge-

meinen in Gebieten mit keiiSen Sommem zu finden. Es kann deskalb dem
EHma eine selektive Wirkung auf die Gelbrostrassenflora zugeschrieben

werden.

12. Gelbrostrassen mit gleieker Virulenz auf einem gegebenen Wirt

kSnnen auf Grand ihrer verschiedenen Keimungsgesch'windigkeit und des

unterschiedlichen Temperaturmaximums fiir die Keimung der TJredosporen

epidemiologisch verschiedene Bedeutur^ erlangen.
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Bahn, 0., Mathematics in Bacteriology. (Text Book. Burgess

Publishing Company. Minneapolis pjmn.]. 1939.)

Das vorliegende „Text Book“ ist aus einer Vorlesung (1 Wochenstnnde)

entstanden und zum Gebrauch fiir Studierende der Bakteriologie bestimmt.

„Die Bakteriologie ist eine
,
quantitative* Wissenschaft geworden**, das

ist der Leitsatz des Verf.s; und das Buch gibt eine Einfuhrung in aUe Vor-

glli^e, die einer mathematischen Behandlung zngSnglich sind. Der Stu-

dierende soU so instand gesetzt Trerden, anch mathematisch behandelte

•wissenschaftliche literatur verstehen zu kSnnen. Besonders eindringlich

\rird zu Beginn der TJnterschied zwischen „Waeh8tum“ (= Gr5fienzunahme

der Zelle) und ..VermehruBg** (einer Zelle durch Teilungen) herausgestellt.

Im tibrigen gliedert sich der Inhalt in Verlauf der Zellteilung, Wachstum
der Individuen, Leistung je Einzelzelle, Absterbekurven, Statistik, An-
wendung der graphischen Darstellung. Alle Vorg^nge sind entsprechend

mathematisch behandelt.

Der Verf. beherrscht das Gebiet vsllig, da er selbst bereits mehrfach
experimentelle Beitr§ge zu den behandelten Fragen geliefert und sie auch
in seiner ..Physiology of Bacteria** eii^ehend behandelt hat. so dafi ein aus-

gezeichnetes Buch entstanden ist. Dali die Beispiele fast ausschlieBlich der

amerikanischen Literatur entnommen. ist. da ja nur praktikumsmaB^e Bei-

spiele gebracht Tverden. verstandlich. ebenso. daB natiirlich nicht auf die

sonstigen biologischen Gebiete eingegangen wden konnte. Auf alle FSlle

wird der Studierende. der mit VerstUndnis das Buch durchgearbeitet hat. nicht

in den Fehler verfallen kSnnen. Deutungen nach Einzelbeobachtungen vor-

zunehmen, sondem nur nach Beurteilung der Gesamtlage.

Einige Meine Bedenken mochte der Bef. nicht ganz unterdriicken: Es
darf nSmIich eine zu weit gehende mathematische Behandlung nicht etwa
dazu flihren. dies selbst flir den Inhalt der Untersuchungen zu nehmen, wie

Beispiele auf anderen biologischen Gebieten zeigen. Diese Bemerkung soil

indessen nicht das. me gesagt, ausgezeichnete Buch treffen, sondern ist nur
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fiir den bestimmt, der eine gute Sache, bier die Mathematik in der Biologie,

ttberspitzen wollte.

Jedenfalls yiSire es erfreulich, ^renn auch bei nns in bakteriologischen

Vorlesungen und Prabtikas die quantitative Seite so beriicksichtigt werden
kSnnte, wie es der bei uns binsiditlich des Unterrichts leider so bescheidene

Umfang des Gebietes erlaubt, was, wie die cigene Erfahrung des Ref. zeigt,

ohne weiteres mSglich ist, aucb, wenn das Gebiet nicht im Zusammenhang
behandelt wird. Daruber hinaus ist das Studium des Baches aber alien zu

empfehlen, die forschend tatig sind, und ihre Ergebnisse dynamisch betrach-

ten und darstellen woUen. Bippei (Gdtungen).

IV. Gongresso internazionale di patologia compa-
rata. Roma 1939. Vol. 1 (Rela zioni); Vol. 2(Atti eComuni-
c a z i 0 n i).

Auch der 2. Band der Berichte vom 4. Intemationalen Kongrefi fiir ver-

gleichende Pathologie, der in Rom vom 15. bis 22. Mai 1939 tagte, ist nun-

mehr erschienen, nachdem der 1. Band den EongreSteilnehmem schon vor

Beginn des Kongresses in Rom ausgehandigt worden war. Der 1. Band
(515 S.) enthalt die ursprunglich vorgesehenen Hanptvortragc, der 2. Band
(455 S.) berichtet iiber Organisation und Verlauf des Kongresses und ent-

halt in seinem Hauptteil auSerdem eine Reihe meist klirzerer wissenschaft-

licher Mitteilungen, die auf dem Kongrefi vorgetragen warden. Das Thema
der Viruskrankheiten an Mensch, Tier und Pflanze wurde in mehreren
Sitzungen ausgiebig erortert und ergab interessante Parallelen. Im folgenden

erwahnen wir nur die im engeren Sinne phytopathologischen Einzelthemen.

Zu der im 1. Band abgedruckten, langeren Abhandlung der Amerikaner
W. M. Stanley und H. S. L o r i n g

,

„Properties of purified viruses",

wurde kein Vortrag gehalten, da die Verfasser abwesend waren. Der von
G. A. Eausche (Berlin) gehaltene Vortrag, „Experimentelle Unter-

suehungen auf dem Gebiete der Virusforschung bei Manzen", soli im Arch,

f. Virusforschung. Bd. 1. Heft 3. erscheinen. Im vorliegenden 2. Band
des Kongrefiberichtes sind noch die folgenden Vortrage enthalten: T h u n g

,

T. H., On the possibility of immunizing tobacco and potato plants against

virus diseases; Dufr6noy, J., Etudes cytologiques des tissues v6g6taux

affeet6s par des virus; Quanjer, H. M., A comparative study of the

virus and deficiency diseases of the potato plant; Rivera, V., Influence

ambientali sulla comparsa e sullo sviluppo di malattie da virus nei vegetali.

Fiir die Leser dieser Zeitschrift sind femer die Verhandlungen zu dem
Thema „Regressive Prozesse in der Pflanze" von Interesse, zu dem sich

in langeren Ausfiihrungen N 8 m e c (Prag), Petri (Rom) und Quanjer
(Holland) aufierten. Zu pflanzenpathologischen Fragon sprachen femer:

G. S e m p i 0 (Pemgia), „A8petti del problema della resistenza in patolo^a

vegetale"; V. Rivera (Perugia), „La influenca dei metalli (Azione di pre-

senza) sulla eccitazione e depressione della moltiplicazione ceUulare in tessuti

normali e patologici vegetali ed animaJi", und J. Dufr6noy (Frankreich),

„D6g6n4rescence lipidique dans les plantes". E.Kdhier (BerUn-DtAlem).
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Beitr^e zur Senntnis vom St^rkeabbau diirch Bakterien.

[Aus dem Mikrobiologischen Laboratorium des Instituts fiir Biochemische

Technologie an der Teehnischen Hochsehule in Wien.]

Von Alexander Janke und Bruno Schaefer^).

Mit 2 Abbildimgen im Text.

A) Starkeabbauende Bakterien.

Seit der ersten Beobaebtung der bakterielJen Zersetzung von Starke-

kleister durch Saussure sind viele gelegentliche Feststellungen fiber

einen StSrkeabbau durch Bakterien gemaeht worden, uber die wir T h a y -

sen und Gallovray (1) eine zusammenfassende Darsteliung verdanken.

Die in dieser Liste angefiihrten Bakterien, unter denen sich neben wenigen Mikro-
kokken, einigen Kurzst&bchen, dem Vibrio cholerae sowie den Anaerobiem
der Gruppe des Bac. amylobacter vor allem aerobe Sporenbildner xmd von
Thermophilen der von Coolhaas (2) isolierte Bac. thermoamylolyticus
vorfind^, hat in der letzteren Zeit eine wesentliche Bereicherung erfahren. So konnte
Dull (3) aus dem Darm erwachsener Menschen und Tiere sowie von Kartoffeln und
KartoffelabfaUprodukten Milchs&urebakterien aus den Genera Streptococcus,
Streptobacterium, Betabacterium, Microbacterium und
Thermobacterium abscheiden, bei denen alien eine amylolytische Fahigkeit
erkannt wurde, die durch Zusatz geringer Zuckermengen zum N&hrboden eine Steige-

rung erfuhr. Die Ffihigkeit zum Starkeabbau konnte ferner bei Zellulosezerstdrern

beobachtet werden; so durch S t a p p und B o r t e 1 s (4) bei zwei Vertretem der Gat-
tung Cell vibrio und durch S i m o 1 a (5) bei einem thermophilen \md zwei meso-
philen Sporenbildnem. Eine Zersetzxmg der Std>rke bis zu gasfdrmigen Garprodukten
ist schon seit langem bei den anaeroben Bazillen der Butters&uregruppe bekannt. Eine
solohe Verg&rung der St&rke wird in der medizinischen Bakteriologie vielfach zur Diffe-

rentialdiagnoso verwendot ; so bedionte sich dieser Fkhigkeit Andrewes (6) zur
XJnterscheidung verachiedener Stamme hamolytischer Streptokokken und G a s t e 1 -

lani (7) griindete auf die Fahigkcit zum Abbau tmd die Art desselben gegeniiber

Weizen-, Kartoffel-, Reis-, Tapioka-, Sago- und Ingwerstarke eine Diagnostik in der
Paratyphus-, Ruhr- und Metaruhrgruppe. Blristenaen (8) hat auch bei Milzbrand-
bazillen die Fahigkeit zur Starkevergarung festgestellt.

Um geeignete Bakterienstamme fiir enzymologische Untersuchungen zu

gewinueu, untersuchten wir 37 Stamme der Institutssammlnng auf ihre

starkeabbauende Fahigkeit. Zu diesem Zweck \nirden von dieseu nach einer

Auffrisehung auf Nahragar Starkeagarplatten nach W a k s m a n (9) mit
verschiedenen Verdiinnungen gegossen und diese Plattenkulturen einige Tage
im Thermostaten bei 26® C bebrtitet.

Zur Bereitung des Starkeagar-NShrbodens nach W a k s m a n (9) werden 10 g
Kartoffelstarke in 800 ccm Wasser suspendiert, worauf durch Eindampfen auf 600 com
ein St&rkesol gewonnen wird. Dieses mischt man zu gleichen Teilen mit einem Mineral-
salz-Agar, der in 600 ccm 1 g KjHPOi, 1 g MgSO* • 7 H2O, 1 g K^aCl, 2 g (]SrH4)gS04,

6 g OaCOj und 10 g Agar enthidt, und sterilisiert.

Vgl. auch B. Schaefer, Diss. Techn. Hochsehule Wien 1939.

Zwelte Abt. Bd. 102. 16
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Die nach einigen Tagen erhaltenen Kolonien wurden auf der einen

Halfte der Platte mit verdiinnter L u g o 1 scher Losung (1 : 1) tibergossen

und aus dem Durchmesser der um die Kolonien entstehenden AufheUungs-

zone, die aiif der blau gefarbten Plattenhalfte leicht zu erkennen ist, ein

SchluB auf die IntensitSt des StSrkeabbaus gezogen. Die Ergebnisse bringt

die Tabelle 1.

Tabelle 1.

Starkeabbau durch verschiedene Bakterien.

Bacillus acidificans pres, casei . Bacterium ruber plymonthicus .

acidi lactici — Bacterium violaeeum —
»» album T „ vulgare —

ehlororaphis — Caseicoccus Gorini —
maceraus -h Enterococcus III Gorini . . . —
megatherium T Gastrococcus Gorini —
mesenterieus -r-h Mammococcus Gorini —

»» mycoides + -{- Micrococcus candicans .... —
oxalaticus (+) „ roseus —
radicicola sativa . . . „ sulfureus —

ft subtilis (St. Marburg) . + + Pseudomonas aeruginosa . . .
—

ft subtilis (St. Michigan) . + „ fluorescens . . . —
ft tumefaciens — Sarcina aeritromixa + +
ft vulgatus + -f ,, alba —

Bacterium chloacae — „ flava —
»» coli — „ lutea (+)
»t denitrificans .... — Spirillum rubrum
99 havaniensis .... — Streptococcus agalactiae . . .

—
99 indious ruber . . .

prodigiosum .... — „ lactis Winslow .

Es bedeuten: einen sehr starken Abbau, + einen starken Abbau, (-f)

einen schwachen Abbau, — keinen Abbau.

Der Tab. 1 zufolge bat auBer den aeroben Erdbazillen der S u b t i 1 i s

Mesenterieus - und Mycoides - Gruppe sowie dem B a c. m a c e

-

rans nur noch die Sarcina aeritromixa einen starken StS>rke-

abbau gezeigt; am kraltigsten trat dieser beim Bac. mesenterieus
in Erscheinung.

Nunmehr versuehten wir, wirksame Stamme aus Erde und Produkten
der Stfirkefabrikation frisch zu isolieren. Es kamen zunSchst Gemiisebeet-

erde, Komposterde und Laubstreu zur Verwendung. Zur selektiven Kultur
diente die Nahrlfisung von Pringsheim, dieim Liter 0,2 g Kartoffel-

starke, 0,05 g NH4CI sowie Spureu von sek. Kaliumphosphat, Magnesium-
sulfat und Ferrichlorid enthalt. Um eine Anreicherung von Bakterien mit
verschiedenen Temperaturanspriicben zu ermoglicben, wurden die Kulturen
bei 20

,
37 und 47® C gebalten; bei den bsberen Temperaturen trat starke

Gasentwicklung ein.

Zur Isolierung der in den Anreicberungszucbten angebauften starke-

abbauenden Bakterien diente der bereits besproehene Starkeagar nacb
W a k s m a n (9). Unter Verwendung desselben wurde auch in der oben
beschriebenen Weise aus der GroBe des AufheUungsbofes auf der mit Jod-
I6sung iibergossenen Plattenhalfte die quantitative Sebatzung des Starke-

abbaus durch die isolierten Bakterien vorgenommen. Die Fortziichtung der

ausgewahlten Organismen erfolgte dann dureb Abimpfung von den korre-

spondierenden Kolonien der nicht mit Jodldsung bebandelten Plattenhalfte.
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Yon den abgeschiedenen Bakterien waren zwei Kurzstabchen und eines ein

sporenbildendes Langstabchen, das den kraftigsten Abbau zeigte und als

Bac. mesentericus bestimmt wurde.

Ferner trachteten "wir aus Pttlpe und Schlammstarke unter Verwendung
von Kartoffelreibsel als Nahrboden Anreicherungen von Starkezersetzern

unter aeroben und anaeroben Bedingungen zu gewinnen und aus diesen

mittels Kartoffelwasseragar Keinkulturen zu erhalten. Zur Isolierung der

Anaerobier diente die Kultur in hoher Schicht in Kbhrchen nach B u r r i.

Wie zu erwarten war, vergoren samtiiche aus Produkten der Starke-

industrie abgeschiedenen Bakterien die Hydrolysenprodukte der Starke.

Da hierdurch das Studium der Amylasen erschwert wird, benutzten wir fiir

die enzymatischen Versuche nur die oben erwahnten Mesentericus-
Stamme.

B) Amylase-PrSparate aus Bakterien-Enlturen.

1. Versuche tiber den Einflufi der Ernahrung auf die
Enzymbildung.

Der von uns aus Erde isolierte Mesentericus - Stamm wurde auf

Mhrbouillon, Peptonwasser sowie auf den oben angegebenen Nahrlosungen

von Pringsheim und W a k s m a

n

durch 7 Tage bei 25® C gezogen,

worauf wir von den bakterienhaltigen Nahrlfisungen je 1 Tropfen auf eine

Starkeagarplatte aufbrachten und nach einer Einwirkungsdauer von 10 Min.

durch UbergieBen mit verdtinnter L u g o 1 scher LSsung die Intensitat des

Starkeabbaus an den Aufhellungszonen feststellten. Bei dieser Prufung ergab

die Nahrldsung von W a k s m a n bei weitem das beste Resultat; ihr foigte

in weitem Abstand die Nahrbouillon, dann das Peptonwasser, wahrend die

Pringsheim sche LSsung nahezu unwirksam war, was offenbar auf den

Mangel an den fiir die Enzymbildung nStigen Stickstoffverbindungen zuriick-

zufiihren ist. Hieraus geht hervor, dafi bei Verwendung der Nahrlfisung von
W a k s m a n die auBerhalb der Bakterien sich vorfindende Amylase die

hoehste Konzentration erreicht. Dies hat wahrscheinlich in der die Amylase-
bildung anregenden Wirkung des in der Nahrlosung enthaltenen Starkesols

seinen Grund, wofUr auch der Umstand spricht, daB Kartoffelwasser noch

bessere Resultate als die W a k s m a n sche Nahrlosung ergab.

Die Bereitung dieses Kartoffelwasser-N&hrbodens erfolgte in nachstehender Weise.

Gereinigte und durch einstiindiges Einlegen in einpromillige iSublimatlosung oberflach-

lioh entkeimte Kartoffeln werden zerrieben, worauf man das Beibsel mit Leitungswasser
zun&chst einige Stunden kalt auslaugt, dann w&hrend 20 Min. im Dampftopf kocht
und heiO filtriert. Mitunter kam auch ein durch Zugabe von 1%% Agar hergestellter

fester Nfthrboden zur Anwendung.

2. Versuche zur Anreicherung der wirksamen Enzyme.
Unter der Annahme, daB ein Teil der Enzyme aus irgendwelchen Griin-

den am Austritt aus den Bakterienzellen behindert ist, trachteten wir, den

Amylasegehalt der LSsungen dadurch zu steigem, daB wir uns der in der

Enzymologie ublichen Methoden zur Freilegung von Enzymen aus Mikroben-

leibem bedienten.

Urn die fiir diese Versuche benStigten Bazillenmengen zu gewinnen,

stellten wir Massenkulturen in R o u x - Flaschen auf Kartoffelwasseragar

her, der mit einer Suspension der Mikroorganismen beimpft wurde. Es kamen
die beiden Mesentericus - Stamme — n&mlich der frisch isolierte und
jener aus der Institutssammlung — zur Verwendung, Nach einer Kultur-

16*
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dauer voe 2 bis 3 Tagen erfolgte die Abemtung des Rasens durch Ab-
scblammen mit physiologischer Kochsalzlosung unter Zuhilfenahme ernes

sterilen Glasspatels.

Eiu Zerreiben der Bakterien. mit einem Gemisch von Quarzsand und
Kieselgur mit darauffolgendem Auspressen in der hydraulischen Presse lieferte

vreder bei Yerwendung von Glyzerin noch von sek. Ammonphosphatlosung
ein positives Ergebnis. Aueb der Versuch des Verreibens der Bazillen mit

10% ihres Gevrichts an festem sek. Ammoniumphosphat hatte keinen Er-

folg. Ebenso ergab die Autolyse unter Zusatz von Toluol bzw. Chloroform

keine Zunahme der enzymatischen 'Wirksamkeit. Das gleiche Schicksal teil-

ten Yersuche, durch Papain oder die zellwandlosenden Praparate der I. G.

F a r b e n Igepon und Lorol die Amylasen freizulegen. Da es demnach den

Anschein hatte, dafi das in den Bakterienzellen vermutlich vorhandene

Enzym nicht ohne tiefgehende Schhdigung von den Zellstrukturen ablosbar

ist, stellten wir AcetondauerprSparate her, die wohl eine starkeabbauende

Wirkung zeigten, jedoch bIo6 in sehr geringom AusmaB (vgl. Tab. 3).

Die Fruchtlosigkeit unserer Bemiihungen, in den Bakterienzellen wirk-

same Amylase in erheblicherer Menge nachzuweisen, deutet wohl darauf hin,

dafi die in der NShrlosung sich vorfindende Amylase von den lebenden Bak-
terienzellen abgegeben wurde, demnach als Lyoamylase anzusprechen ist. Da
weder die Ausfallung mit Alkohol und Aceton noch auch Aussalzen bzw.

Schwermetallfallung ein gunstiges Ergebnis lieferten, dampften wir die Nahr-

iSsungen im Faust-Heim - Apparat bei ca. 40® C ein. Urn ein An-
steigen der Aciditat zu verhindern. setzten wir neutrale Phosphatpuffer-

losung zu. Deshalb wiesen auch die erhaltenen Trockenpraparate, die in

Wasser leicht iSslich vraren, einen pg-Wert von 6,8 auf
;
uber ihxe Zusammen-

setzung gibt die Tab. 2 AufschluB.

Tabelle 2.

Analyse der Enzym-TrockenprSparate.

Bakterienart Stamm N&hrldsung
zur Anzucht

O'
/o

Wasber
%

Asche

% organ.

Trocken-
substanz

Bac. mesentericus Sammlung Kartoffelwasser 16,6 7,8 76,6

„ mesentericus]
mesentericus

|

„ mesentericus]

frisch

i&oliert

^yaksman-Nahrlsg. 11,2 10,6 78,2

Kartoffelwasser 12,1 15,8 72,1

debgl. (Azeton-

dauerpraparat)
8,6 3,5 87,9

„ subtilis . . Marburg Kartoffelwasser 9,9 6,1 84,0

3. TJntersuchungen mittels des Wijsmanschen
Diffusionsversuches.

Um festzustellen, vrelche Art von Amylase in den gewoimenen Enzym-
praparaten wirksam ist, nahmen wir einen Diffusionsversuch naeh W i

j
s -

man vor. Auf eine sterile Gelatineplatte mit 8% Gelatine und %% 10s-

licher Starke wnrde eine kleine Menge des betr^enden Enzympraparats
aufgebracht und durch 6 Tage bei 4® C gehalten. Naeh dem tJber^eBen

der Platte mit n/uoo-J-KJ-Losung zeigte sich auf blauem Grand ein farb-

loses Diffusionsfeld ohne purpurfarbigen Saum, wie ein solches fur a-Amylase

charakteristisch ist. Dies war zu envarten gewesen, da B 1 o m , B a k und
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B r a a e (10) fur das Handelspraparat Superclastase, das ja auch
alls Bakterien hergestellt wd, die Zugehorigkeit zur Gruppe der a-Amy-
lasen erwiesen haben.

Die Griifie des beim W i
j
s m an - Versiich erkaltenen Aufhellungs-

feldes gab zugleieh einen Anhaltspiinkt fiir die Starke der Wirksamkeit des

Praparats; aus der Verfliissigung der Gelatine lieB sich ferner ein SchluB

auf die proteolytische Wirkung ziehen. Die Ergebnisse des Versuches bringt

die Tabelle 3.

Tabelle 3.

Ergebniflse des Wijsmansehen Diffusionsversuches.

Bakterienart Stamm Ndhrldsung
zur Anzucht

Diffusi

Farbe

onsfeld

GroBe

Ba,c. mesentericus . . I

„ mesentericus .
. J

„ mesentericus . . |

„ mesentericus . . .

„ subtilis
1

frisch

isoliert

Sammlung
Marburg

nach Waksman
Kartoffelwasser

desgl. (Azeton-

dauerpr&parat)
Kartoffelwasser
Kartoffelwasser

farblos

farblos

fast keine i

farblos

blau

17 mm
35 mm

iufhellung

25 mm

4. Viskosimetrische Messungen.
Zur Kennzeichnung der dargestellten Enzym-Trockenpraparate bedienten

wir uns der viskosunetrischen Methode, die einerseits die Abspaltung der

Phosphorsaure (Phosphatasewirkng), andererseits die Zerlegung

des Kohlenhydratkomplexes (a-Amylasewirkung) zu verfolgen ge-

stattet. In den vorliegenden Praparaten wird offenbar sowohl die ^ylo-
phospbatase als anch £e a-Amylase enthalten sein, so daB mit der Wirkung
beider Enzyme gerechnet werden muBte.

Zur viskosimetrischen Messung kam zimachst — so wie in friiheren

IJntersuchungen (11, 12) — wieder das HSppler - Viskosimeter zur Ver-

wendung. Da w jedoch auch bei 60® den Abbau verfolgen wollten, be-

nutzten wir spater auch ein Ostwald - Viskosimeter.

Die Herstellung des St&rkekleisters erfolgte dereurt, daB 15 g Kartoffelst&rke

in 230 ccm dest. Wa^sser suspendiert und nnter standigem Riihren von der beginnenden
Verkleisterung an gerechnet 15 Min. im kochenden Wasserbad belassen wurden. Dann
wogen wir mit dest. Wasser auf 300 g auf und erreichten im Homogenisator nach
Janke-Melzer (11) durch 500maliges Auf- \ind Abw&rtsbewegen des Kolbens
innerhalb 4 Min. die notwendige Gleichm&Bigkeit des Kleisters; die hierl^i aufgenommene
Luft wurde im Vakuum entfemt.

Zur Bereitung der EnzymlSsung verrieben wir 0,5 g des betreffenden

Praparats mit einer geringen Menge dest. Wassers in einer Reibschale,- spiilten

verlustlos in ein MeBkSlbchen zu 50 ccm und fuUten mit dest. Wasser bis

zur Marke auf. Von dieser Iproz. EnzymiSsung fugten wir 0,2 ccm zu 50 ccm
des 5proz. Kleisters.

Um Eesultate zu erhalten, die von dem Viskositats-Anfangswert des

Kleisters unabhangig sind, wurden die jeweiligen iu Centipoise ausgedrilckten

Viskositaten in Prozente des Aniangswertes un^erechnet.

a) Messungen mittels des Hoppler-Viskosimeters.
Zu diesen Versuchen diente ausnahmslos das am wirksamsten befundene

Enzympraparat, das aus einer Kartoffelwasserkultur des frisch isolierten

Mesentericus - Stammes gewonnen Worden war.
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Die beiden ersten Versuche warden ohne kimstliche Pufferung beim
Eigen-pg-Wert des Kleisters (pg = 6,8) vorgenonmien, und zwar sollte der

1. Versuch zur Feststellung des Temperaturoptimums dienen, weshalb er

bei drei verscMedenen Temperaturen (30, 40 und 50®) zur Ausfiihrung kam.

Im 2. Versuch ermittelten wir den EinfluB einer Zugabe von Kochsalz sowie

deren optimale Menge bei 50® C. Die Ergebnisse bringt Tab. 4. In dieser ist

die Kochsalzgabe ausgedriickt in Prozenten des festen Enzympraparats; da

auf 50 ecm Kleister 2 mg Enzympraparat entfallen, so wird beispielsweise

bei einem Koehsalzzusatz von 500% diese Kleistermenge 10 mg NaCl ent-

halten.

Tabelle 4.

Viskobitatsabnahme eines 5proz. Kartoffelstarke-Kleisterb bei ver&chiedenen Tempe-
raturen und variiertem Kochsalz-Zusatz.

Praparat: aus Kartoffelwas&erkultur ernes frisch isolierten Stammess v'on B a c.

mesentericus.
An b a t z: 50 ccm eines 5proz. Kartoffelstarke-IGeisters -\r 0,2 ccm der Iproz. Enzym

losmig. Kein Pufferzusatz. Eigen-pH = 6,8.

Zeit

in Min.

Ohne Zusatz von Kochsalz Mit Zusatz von Kochsalz bei 50® C

bei 30® C bei 50® C 200% 500% 1000%

0 100 100 100 100 100 100

3 93,1 92,6 90,6 88,5 76,6 82,5

6 88 88,1 83,3 77,2 67,7 73,1

9 85,5 82,8 79,4 72,3 63,1 68,7

12 82,7 80,0 72,6 68,2 59,2 65,0
15 80,8 76,0 70,6 63,6 56,6 61,7
20 77,3 72,0 66,6 59,6 52,0 57,5
25 73,0 68,5 63,4 55,2 48,2 61,8

30 69,4 66,7 58,0 51,4 45,1 50,0
35 65,6 62,8 54,7 48,2 42,2 —
40 62,1 58,8 61,6 46,9 40,0 42,6
50 58,5 54,8 48,0 40,9 35,6 39,4
60 54,4 50,0 43,3 36,8 31,6 36,3

"Wie aus Tab. 4 zu ersehen ist, verlief die Viskositatsabnahme in den

nieht aktivierten Ansatzen bei 50® C am raschesten; wahrend bei 30® zu

einer Herabminderung der Yiskositat auf 70% des Anfangswertes 30 Min.

benStigt wnrden, konnte bei 50® das gleiche Ergebnis beroits nach 15 Min.

erreieht werden. Dutch Zusatz von Kochsalz zu den Ansatzen ergab sich

eine Beschleunigung des Viskositatsabfalls, die bei 500®/o — auf das Trockcn-

gewicht des Enzympraparats bezogen — am staiksten war; dies entspricht

inz Ansatz einer optimalen Kochsalzkonzentration von Ygoo-Molar.

Der nachste Versuch kam mit gepufferten Ansatzen zur DurchfUhrung,

und zwar vrurden so wie in fruheren Untersuchungen (12) die von W i 1 1 a -

man, Clark und Hager (13) angegebenen Pufferaktivatorlosungen

verwendet: diese haben die nachstehende Zusammensetzung:

fvir PH = 7,2: 12,6 g NaHjPO* 1

36.0 g (NH4),HPOi } mit dest. Wasser auf 1000 ccm
80.0 g KaOl "

j

fur PH = 6: 27,5 g KH2PO4
)

6,0

ecm 0,5 n-Natronlauge > mit dest. Wasser auf 1000 ccm

100,0

g NaCl J
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Von diesen PufferaktivatorlSsungen setzten wir jeweils 60 com zu dem
Kleister, bevor dieser auf 300 g aufgewogen wurde. Es betrug demnach der

Kochsalzgehalt des Ansatzes vom = 7,2 ungefelhr Vij-molar, wahrend
er im Ansatz vom pg = 5,0 rund y^-molar ausmachte. Die Ergebnisse des

Versuchs mit gepufferten Ansatzen enthalt die Tab. 5.

Tabdlle 5.

Viskositat&abnahme eines 2pTOz. Kartoffelstarke-Kleibters bei Zubatz von Puffer-

Aktivator-Losungen.

Praparat: aus Kartoffelwasserkultur eines frisch isolierten Stamme& von B a c.

mesentericub.
Ansatz: 50 com eineb 2proz. Kartoffelstarke-EIleisters mit Zusatz von Phosphaten

ak Puffer und N^aCl als Aktivator.

Zeit PH = 6»0: ^/4-molar NaCl Ph = 7,2: 1/12-molar NaCl

in Min. bei 40 « C bei 60" C bei 40® C bei 50® C

0 100 100 100 100

3 87,8 88,6 94,1 94,0

6 76,6 79,0 88,8 88,6

9 70,2 73,0 86,3 84,0

12 66,8 70,7 83,0 79,1

15 64,6 68,6 78,6 74,7

20 61,7 64,5 75,5 72,0

25 — — 71,0 67,3

30 56,1 58,1 67,0 64,0

36 — — 63,0 62,0

40 60,7 54,0 60,0 60,0

60 46,8 ! 49,9 67,0 56,0

60 44,2 47,3 64,1 62,0

Vergleicht man die prozentuellen Viskositatswerte der Tab. 5 mit jenen

der Tab. 4 bei maximaler Eochsalzgabe, so ergibt sich, dafi die Pufferldsungen

unabhangig vom Pn-Wert eine Heramung ausiiben, die auf die Phosphate

zuruckgefiUrrt -werden muB. Eine ahnliche Feststellung haben ^0: in friiheren

Untersuchungen (12) mit den Amylasepraparaten Biolase„hochkon-
z e n t r i e r t“ und Superclastase gemacht, die ja auch aus Bak-

terien gewonnen werden.

Bei der beobachteten Hemmung dutch die Phosphate handelt es sich

wahrscheinlich urn eine solche der Amylophosphatasewirkung.

b) Mess ungen mit dem Ostwald-Viskosimeter.
In den bisherigen Versuchen war der starkste Viskositatsabfall bei der

HOchsttemperatur, die beim Hdppler - Yiskosimeter zur Anwendung
kommen kann, eingetreten, so daB immerhin die MSglichkeit bestand, daB
das Temperaturoptimum noch hoher gelegen ist. Aus diesem Grunde warden
die Versuehe zum Teil mit dem Ostwald - Yiskosimeter wiederholt, wo-
bei die Temperatur eine Steigerung bis auf 60“ erfuhr.

Fur alle Untersuchungen im Ostwald - Viskosimeter kam reiner 2proz. Kar-
toffelstarkekleister zur Anwendung, dessen pH-Wert ungefahr 6,8 betrug. 26 com dieses

Kleisters versetzten wir mit 0,1 com der Iproz. Enzymlosung und verwendeten hiervon
nach guter Durchmisohung 10 com zur FuUung des Viskosimeters. Bei den Versuchen
mit Kochsatzaktivierung enthielt die Enzsnnlosung 6% li^aOl, also auf die Enzymmenge
bezogen 600% NaOl; die Kochsalz-Konzentration des Ansatzes war demnaoh Vsoo*
molar.
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Die Versuche mit dem Enzymprapaxat, das aus der Kartoffelwasser-

kultur des frisch isolierten Stammes von Bac. mesentericus ge-

vronnen worden war, lieferten das gleiche Ergebnis, vrie die nur bis maximal
50® C ausgedehnten Yersuche mit dem HSppler - Viskosimeter ergeben

batten, weshalb von einer Wiedergabe des gesamten Zahlenmaterials Abstand

genommen werden soil. Es war demnach erwiesen, daB das Optimum fur

die Viskositatsverminderung des Stfirkekleisters durch dieses Enzympraparat

bei 50® C gelegen ist.

Weitere Messungen mit dem Ostwald - Viskosimeter wurden unter

Verwendung jenes Enzympraparats vorgenommen, das wir mittels desselben

frisch isolierten Stammes von Bae. mesentericus, der aber auf

W a k s m a n sober Nahrlfi-

sung gezogen worden war,

gewonnen batten. Aucb in

diesem Falle ergab sich obne
und mit Eochsalzaktivierung

die optimale Temperatur wie-

der zu 50®. DaB der Viskosi-

tatsabfall wesentlich geringer

war als bei jenem Praparate,

zu dessen BereitungKartoffel-

wasser Verwendung gefunden

hatte, geht aus Abb. 1 klar

hervor.

An weiteren Viskositats-

untersuohungen kamen noch

die folgenden zur Ausfuhrung:

a) Mit einem Enzympraparat
aus Bac. mesenteri-
cus (Sammlungsstamm)
obne und mit Zusatz von

600% NaCl;

b) mit einem Enzympraparat
aus Bac. s u b t i 1 i s

(Sammlungsstamm Mar-

burg) obne und mit Zusatz

von 600% NaCl;

c) mit einem Acetondauerpraparat von Bac. mesentericus
frisch isolierter Stamm) obne und mit Zusatz von 600% NaCl.

In alien diesen Fallen waren die Mikroben auf Kartoffelwasser beran-

geziiehtet worden. Das Temperaturoptimum wurde bier durchweg bei 40®C

gefunden. Die Werte fiir die imter a) und b) genannten Versuche sind der

Abb. 2 zu entnebmen, jene mit dem Acetondauerpraparat erbaltenen bringt

die Tab. 6.

Die relativ schwacbe, verflussigende Wirkung des Acetondauerpraparats

stimmt mit dem Ergebnis des Diffusionsversuehs nach W i
j s m a n iiberein.

Wie aus Abb. 2 bervorgeht, zeigt das Enzympraparat des Sammlungs-
stammes (S) des Bac. mesentericus obne Eochsalzaktivierung eine

wesentlich schwacbere VerflUssigung als jenes, das aus dem frisch isolierten

Stamm (F I) hei^estellt worden war (vgl. Abb. 1); aucb liegt das Temperatur-

Abb. 1. Viskositatsabnahme eines 2proz. Kartoffel-

starke-Kleisters bei 50° O.

O Enzympraparat von Bac. mesentericus
(frisch isolierter Stamm) [FI] auf Waksman-
Nahrldsung gezogen;

A desgl. jedoeh aktiviert mit 500% NaCl.

O Enz3rmpraparat von Bac. mesentericus
(frisch isolierter Stamm) [FI] auf Kartoffel-

wasser gezogen;

• desgl. jedoeh aktiviert mit 500% NaCl.
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Tabelle 6.

Viskosit&tsabnahme eines 2proz. Kartoffelst&rke-Kleisters dureh ein Azetondauerpraparat
von Bac. mesentericus,

Prftparat: Azetondauerpraparat eines frisch isolierten Stammes von Bac. mesen-
teric u s , der auf Kartoffelwasser geziichtet worden war.

An s a t z: 25 ccm eines 2proz. Kartoffelstarke-Kleisters + 0,1 ccm einer Iproz. Bisper-

gierung des Azetondauerpraparates (= 1 mg). Im aktivierten Ansatz 600% NaCl
(= rund ^-/aoo-molar). Obne Puffer (pn = 6,8).

Zeit Ohne Zusatz von Kochbalz Mit Zusatz von 600% Koohsalz

in Min. bei 30“ C bei 40“ 0 bei 60“ C bei 40® C bei 60“ C

0 100 100 100 100 100
5 95,7 92,1 95 90,4 91,7

10 93,2 89,3 92,4 88,2 90,2

20 91 86,3 89,7 84,7 87,1

30 89,2 85,2 87,3 83,8 85,4

40 88,5 84,9 86,8 83,3 84,7

50 88,5 84,5 86,6 82,9 84,2

60 88,5 84,2 86,3 82,8 83,9

optimum in der Nfthe von 40® C.

Bei dieser Temperatur -war nach

5 Min. die Viskositat bei F

I

auf 75,1%) bei S aber auf bloB

91,4% zuriickgegangen. Bei

Aktivierung mit NaCl hingegen

ist die verflussigende Wirkung
beider Praparate nahezu gleich,

namlich nach 5 Min. vrar die

Viskositat bei FI auf 52,%
und bei S auf 52,8% zuriick-

gegangen.

Zusammenfassung der

Ergebnisso.

1. Von 37 Bakterienstam-

men der Institntssammlung, die

auf ihre starkeabbauende Fahig-

keit gepriift wurden, ergaben

ein positives Besultat: Bac.
mesentericus, Bac.
megatherium, Bac.
vulgatus,Bac. myco-
ides, Bac. subtilis —
wobei der Marburger Stamm

Abb. 2. ViskositSitsabnahme eines 2proz. Kartoffel-

starke-Kleisters bei 40^ 0.

O EnzymprS,parat von Bac. mesentericus
(Sammlungs-Staimn) [S] auf Kartoffelwasser

gezogen;

• desgl., jedoch aktiviert mit 500% NaCl;

Enzympr&parat von Bac. subtilis (Stamm
Marburg), auf Kartoffelwasser gezogen;

A desgl., jedoch aktiviert mit 500% NaCl.

kraftiger als der Michigan-Stamm wirkte —
,
Bac. oxalaticus, Bac.

macerans, Bac. album, Sarcina aeritromixa und Sar-
cina lute a.

2. Aus versehiedenen Erdproben kamen einige Starkeverfliissiger zur

Abscheidung, unter denen ein Stamm von Bac. mesentericus das

beste Ergebnis lieferte.

3. B^r die Bildung der starkeverfliissigenden Enzyme durch die Bak-
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terien habea sich. unter den gepruften Nahrboden solche aus Kartoffelwasser

am geeignetsten erwiesen.

4. Nach den in der Enzymologie iiblichen Methoden gelang es nicht, zii

den in den Nahrsubstraten anzutreffenden starkeabbauenden Enzymen zu-

satzliche Mengen aus den Bakterienleibern in Freiheit zu setzen; bloB ein

relativ schTFach wirkendes Acetondauerpraparat aus dem frisch isolierten

Mesentericus - Stamm konnte gewonnen werden.

5. Dureb Einengen der von den Bakterien befreiten Kulturflussigkeiten

im Faust-Heim - Apparat wurden verschiedene Enzympraparate her-

gestellt, von denen das aus dem friscb gezuehteten Bac. mesenteri-
cus erhaltene am wksamsten war.

6. Mittels des W i j s m a n sehen Diffusionsversuchs konnte erwiesen

werden, daB die wirksame Amylase zur o-Gruppe gebort.

7. Zur quantitativen Priifung der Enzympraparate diente die viskosi-

metrisehe Methode unter Verwendung der Apparate von H o p p 1 e r und
0 s t w a 1 d. Hierbei ergab sicb

a) ein Temperatur-Optimumfiir die verflttssigende
Wirkung zwiscben 40 und 50

®

C

,

je nacb dem Bakterien-

stamm und der NabriSsung, auf der dieser gezogen wurde;

b) eine aktivierende Wirkung von Kocbsalz mit einer

optimalen Konzentration von rund 500%auf die

Enzymmenge bezogen, ungefabr entspreehend einer Vjjo-molaren

NaCl-L6sung;

c) ein bemmender Einflufi der Pbospbate, wie ein soicber fiir die Enzym-
praparate Biolase „bochkonzentriert“ und Superclastase bereits Mher
festgestellt werden konnte (12); deshalb sind die dureb Willa-
m a n , Clark und Hager (13) angegebenen Aktivator-Puffer-

ISsungen fiir Untersuchungen mit starkeabbauenden Enzymen der

Bakterien nicht geeignet.
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Nachdruck verboten.

Bacterium rubidaeum nov. spec.

[Aus der mikrobiologisch-chemischcn Abteilung der Biologischen Reichs-
anstalt fur Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.]

Von C. Stapp.

Mit 1 Abbildung im Text und 1 Taiel.

Von der Oberflaehe einiger Fflanzen, wie Solanum lyeopersi-
cum, Amaryllis mutabilis, Gloxinia spec., femer aus zum
Kompostieren bestimmtem noch grtinen TJnkrautmaterial sowie aus Kompost-
erde wurden gelegentlich Bakterien isoliert, die sich durch die Bildui^ eines

intensiven roten Farbstoffes auszeichneten. Sie waren, wie eingehende Unter-
suchungen ei^aben, trotz der verschiedenen Herkunfte vdllig identisch. Da
diese Kulturen melrfach sowoM zu eigenen Versuchen herangezogen als auch
an andere Institute als gute Farbstoffbildner abgegeben worden waren, steUto

sich die Notwendigkeit heraus zu bestimmen, ob diese Mikroorganismen
zu einer der vielen roten Farbstoff bildenden Bakterienspezies gehoren, die

im Laufe der Jahre mehr oder weniger vollkommen in der Literatur be-

schrieben sind, oder ob es sich hier um eiae neue Art handelt.

Im Laufe der Untersuchungen zeigte es sich, dafi sie mit keiuer der gut
beschriebenen Bakterienarten ubereinstinunte, die sich durch das VermSgen
der gleichen Farbstoffbildung auszeichneten. Wegen ihrer himbeerroten Farbe
auf a-Alanin-Glukose-Agar und des ausgesprochenen Geraches nach Himbeere
(Rubus idaeus) auf sterilisierten Mohrenscheiben sei ihr der Name
Bacterium rubidaeum nov. spec, gegeben.

Bcschroibung des B a e t. rubidaeum.
Form undGroBe: Die meist einzeln liegenden kokkoiden oder

kurzstabchenfSrmigen Zellen haben auf BouUlon-Agar — gemessen an einer

48stund. Kultur, die bei 26® C gehalten worden war — eine Lange von 0,6

—2,6 (i und eine Dicke von 0,4—3,0 [x, der grSBte Teil ist 0,8—1,2 x 0,5

—0,8 groB (s. Textabb. 1). Sporenbildung ist niemals beobaehtet worden.

BegeiBelung: Die Zellen

besitzen Eigenbewegung und sind

nicht polar, sondern „peritrich“ be-
“ »

geiBelt.

Reserveinhaltsstoffc
wurden nicht naehgewiosen.

Teratologische For-
m en wurden verhaltnismaBig selten

beobaehtet. So wurden z. B. auf

Bouillon-Agar mit 8% NaCl-Zusatz

nach 3 Tagen stark differenzierte

Fadeirformen festgestellt, deren ein-

zelne Glieder wie durch Plasma-
brueken verbunden erschienen. Bei
2 Tage alten Kartoffel-Agar-Kul-

Abb. 1. Bact. rubidaeum. 48stund,
Kultur auf Bouillou-Agar, angef^rbt mit

Methylenblau. Vergr. etwa OOOfach.
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turen hei 43® C lieBen sich stSrker differenzierte Faden und Fadenstiicke

erkennen.

K 0 1 0 11 i e f 0 r m e n : Auf Bouillon-Agar kSnnen die Kolonien recht

verschiedenartige Formen zeigen. Neben glattrandigen finden sich haufig

inehr oder weniger deutlich gewellte. Starker zerkliiftete (s. Tafel I, 6 d)

sind recht selten. Sie 'wurden bisher nur erhalten, wenn von mindestens

4 Wochen alten Kulturen Plattengiisse angelegt wurden. Die Intensitat der

Farbstoffbildung kann ebenfalls sehr weehselnd sein (s. Tafel I, 6 a—f). Die

Randpartien sind meist deutlich heller als die zentral gelegenen. Manchmal,

wie bei Tafel I, 6 f , ist es auch umgekehrt. Zu-weilen treten farblose Sektoren

in einer roten Kolonie auf. Hin und wieder diffundiert von der alten Kolonie

auch der rote Farbstoff ein "wenig in den Agar (6 a), obwohl er bei Ausschiitte-

lungen der Kulturen sich in Wasser nicht iSslich zeigt.

Gram-und Saurefestigkeit: Der Farbstoffbildner ist Gram-
iiegativ und nicht saurefest.

Farbstoffbildung: Wie alle rubrochromogenen Bakterien kann
auch diese Bakterienart das Farbstoffbildungsvennogen bei langerer Fort-

ziichtung auf kiinstlichem Substrat v6llig einbiifien.

Eulturelle Eigensehaften.

Auf Bouillon-Agar entstehen kraftig rote, glanzende, glatt-

randige, dieke Belage (Tafel I, 1), die zuweilen wie ein dicker Lackiiberzug

erscheinen. Mit dem Alter diffundiert in der Kuppe manchmal etwas des

roten Farbstoffes in den Agar.

Auf Kartoffel-Agar ist die Entwicklung ebenso kraftig wie auf

BouUlon-Agar, doch besitzt die Kultur eine mehr gelb-rote Farbe.

Auf M 8 h r e n - A g a r ist das Wachstum ebenfalls kraftig, die Farb-

stoffbildung aber geringer. Die Belage sind zumeist ungleichmaBig rosa, bei

Zimmertemperatur nach 10 Tagen vielfach farblos.

Auf neutralem Wiirze-Agar (zur Halfte mit Wasser-Agar verdiinnt)

sind bei kraftigem Wachstum die Belage schwach rosa und besitzen einen

schmalen dunMer roten Rand, wahrend auf saurem Wiirze-Agar die Farb-

stoffbildung ganz ausbleibt. Abimpfungen von diesen beiden Nahrb6den
auf neutralen Bouillon-Agar lieferten wieder kraftig rote Belage, allerdings

hielten sich die Bakterien auf dem sauren Wiirze-Agar nur etwa 6 Wochen
lebensfahig.

ImBouillon-Gelatinestich begann die Verflussigung bereits

nach 48 Std. und nach 10 Tagen war die ganze Gelatinesaule verflttssigt.

Auf sterilisierten Kartoffelscheiben entstehen tiefdunkelrote,

metallisch-grttnlieh schimmemde Belage mit einer schmalen heller roten

Randpartie (Tafel I, 5).

Auf sterilisierten Mfihrenscheiben sind die Belage weniger inten-

siv rot als auf Kartoffelscheiben, die Randpartien sind zuweilen fast farblos.

Die Mohrenscheiben selbst nehmen einen angenehmen, an Himbeere er-

innemden Gerueh an. Bei MShren, die im Winter vom Markt gekauft und
nach der Sterilisation beimpft worden waren, war der Gerueh wesentlich

schwacher.

Bouillon wird deutlich getriibt und es entsteht ein schwacher Boden-
satz. Es kommt nicht zur Ausbildung eines Oberflachenhautchens oder
eines Randbelages.
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In M i 1 c h koimnt es zunSchst zur Koagulation und dann zur Peptoni-

sation des Kaseins.

Uschinskys Ldsung zeigt sick nach 48 Std. deutlich rosa ge-

fSxbt. Es entsteht allmahlieh ein lockeres Oberflachenvrachstum und ein

deutlich rotlicher Bodensatz. Nach 3—4 Monaten Tvar die KulturlSsung
dunkelbraun bis dunkelrotbraun gefarbt.

InFermis Losung -war die S'arbung nicht ganz so deutlich rosa

wie in Usehinsky-Losung, im Ubrigen war kein wesentlicher Unterschied

vorhanden.

In Cohns LSsung trat keine Entwicklung ein.

N i t r a t (0,5% in Bouillon) wurde unter Gasbildung reduziert, eine

Eigenschaft, die auch dem Bact, prodigiosum und einem in der

Sammlung seit mehr als 30 Jahren gehaltenen anderen roten Farbstoffbildner

unbekannter Herkunft, der als „B a c i 1 1 u s ruber Kiel“ bezeichnet ist,

zukommt.

Sfiurebildung erfolgte aus Glukose, Fruktose, Saccharose, Lak-
tose. Maltose, Arabinose, Xylose, Glyzerin, Mannit, Sorbit und schwach
aus Baffinose.

Gasbildung aus C-Verbindungen ist niemals beobachtet worden.

Dagegen bildete „B a c. r u b e r Kiel" Gas aus Glukose, Fruktose, Saccharose,

Laktose, Maltose, Baffinose, Arabinose, Xylose, Glyzerin, Mannit und Sorbit.

An Stickstoffverbindungen wurde von Bact. rubi-
d a e u m sehr gut verwertet Pepton und Asparagin^); es bildeten sich kraftig

rote Belage. Auch Harnstoff erwies sich als recht gute N-Quelle. Wenig
geeignet waren die Ammonsalze. Es bildeten sich nur diinne transparente

Belage, die nur ina untersten Teil der Agarschragflache stellenweise rStlieh

waren. Auch Anunonnitrat ist nicht gunstiger. Mit Kalium- bzw. Natrium-
nitrat entstanden sehr diinne, in der Aufsicht kaum erkennbare Belage.

Als ausgezeichnete N-Quelle ist aber das a-Alanin anzusprechen. Das Wachs-
tum des Bakteriums ist hier (also mit Glyzerin als C-Quelle) kraftig und
die Belage sind anfangs intensiv rot, spater mehr violett-rot. Auch mit

GlykokoU entstanden kraftige, aber scUeimig abflieScnde Belage, die jedoch

ein transparentes Aussehen hatten und nur schwach rosa gefarbt waren.

Mit Leuzin war die Entwicklung schwacher. Die Belage waren transparent

und schwach rosa gefarbt. Tyrosin ist eine maBig gute N-Quelle. Die Belage

waren nicht stark und schwach rosa verfarbt, zum Unterschied von „B a c.

ruber Kiel", dessen Kultur auf dem gleichen Substrat anfangs rosa, spater

mehr fuchsinrot verfarbt war und dessen Farbe teilweise in den Agar diffun-

dierte. Hexamethylentetramin ist als N-Quelle sehr wenig geeignet, Es
kommt zwar zu einer ganz geringen Entwicklung, die Belage sind aber recht

ditnn und nur im unteren Teil der Schragagarfiache schwach rosa.

Yerhalten bei versehiedenen Temperaturen.

Zwischen 0 und -f 5® C liegt die Entwicklungsgrenze dieses Bakteriums

(auf Bouillon-Agar). Bei 5° C sind die diinnen Belage voUig farblos, bei 10® G
ist nach 3 Tagen bereits gutes Wachstum zu verzeichnen, die Belage aber

auch kaum gefarbt. Bei 15® C und 17® C waren die Bel^e nach 3 Tagen

1) Der Nfthibodea zur Prufung der N-Verbindungen batte folgeade Zusammen-
eetzuDg: Hagaesiomsulfat O,0S%, Kaliumchlorid 0,1%, sekuud&res Ealiumphosphat
0,1%, Glyzeria 1,0%, Agar 2,0% und N-Quelle jeweils 0,2%.
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schTOch rosa gefSrbt und besaBen einen scbmalen dunkleren Rand (s.Taf. 1, 4),

bei 20“ C bis 26“ C Traren sie intensiv rot, bei 31“ C bereits eine Spur heller

rot, bei 37“ C rosa, bei 39“ C vollig farblos. Aueh bei 41® C war das Wachs-

tum nach 24 Std. noch gut, aber die Belage ebenfalls farblos. Bei 43® C ent-

stand noeh ein deutlicher Belag, mikroskopisch zeigte sich bei dieser Tempe-
ratur die Tendenz zur Fadenbildung. Bei 44“ C trat keine Entwicklung

niehr ein.

Wurden die Kulturen von 0—17“ 2 Tage lang in Zimmertemperatur

aufbewahrt, so fhrbten sie sich nachtrSglich alle intensiv rot. Das war aber

nicht der Fall mit den Kulturen von 39“ C. Wurden letztere dagegen auf

Bouillon-Agar frisch umgesetzt und dann bei 26“ C gehalten, so wiesen sie

aueh die intensiv rote Farbe auf. Einen Tag bei 41“ C gezogen, fSrbte sich

die Kultur, am 2. Tag bei Zinunertemperatin gehalten, rosa.

Yerhalten gegen verschieden hohe Kohlebydrat- und Saizgaben.

Es sollte vor allem untersueht werden, wie sich das Bakterium hinsicht-

lich der Farbstoffbildung verhdlt, wenn hShere Mengen an C-Verbindungen

Oder an Salzen gegeben werden. Als Nahrboden fiir erstere wurde der gleiehe

verwandt wie zu den Versuchen mit den verschiedenen N-Verbindungen,

nur an Stelle des Glyzerins bestimmte, aber wechselnde Mengen Glukose

Oder Saccharose und als N-Quelle Asparagin oder Pepton. Bei 5% Glukose

entwickelte sich das Bakterium noch sehr kraftig, war anfangs rosa, spSter

schmutzig gelblich, ab 10% wuchs es farblos, selbst bei 25% Glukose war
die Entwicklung noch mSBig gut. Bei 10 und 15% Saccharose zeigten die

sonst farblosen BelSge nur einige rosa gefarbten Stellen.

Fiir die Salzversuche wurden einem neutralen Bouillon-Agar steigende

Dosen von Natriumchlorid von 1—15% zugesetzt. Bei 5% waxen die Be-

l§ge noch ebenso rot wie auf den KontrollrShrchen ohne Zusatz, bei 8%
anfangs blafi, nach 3 Wochen ebenfalls intensiv rot. Ab 10% NaCl trat

Wachstum nicht mehr ein.

In einer synthetischen NahrlSsung (Wasser 150 g, K2HPO4 0,1 g, MgS04 •

7 HjO 0,06 g, CaCOs 0,1 und Glukose 1,6 g), der 6, 10 Oder 16% (NH4)2S04

zugesetzt waren, war bei 6% des Ammonsalzes das Wachstum noch gut

und das Substrat anfangs deutlich, nach 3 Wochen noch schwach rosa ge-

faxbt, bei 10% anfangs rosa, spSter farblos und bei 16% trat keine Ent-

wicklung mehr ein. Baet. prodigiosum wuchs unter den gleichen

Bedingungen schon bei der niedrigen Salzkonzentration viel schwacher und
farblos.

Yerhalten bei Fehlen bestimmter Anionen und Kationen.

Auf demselben Nahrboden wie vorher, jedoch mit Asparagin als N-
und Glyzerin (1%) als C-Quelle entwickelten sich bei Fortlassung des Phos-

phats nach 3 Tagen kleine rote und etwas groBere rosa Einzelkolonien. Nach
8 Tagen zeigten die im unteren Teil der Schragagarflache zusammengeflosse-

nen Kolonien Rotfarbung wie die kleinen Kolonien im oberen Teil.

Wurde an Stelle des Magnesiumsulfats Magnesiumchlorid zugesetzt, so

war die Entwicklung ahnlich wie bei Fehlen des Phosphate, doch war der

untere Belag nach 8 Tagen nur mehr rosa gefaibt.

Bei Ersatz des Magnesiumsulfats durch KaHumsulfat war Wachstum
und Farbstoffbildung gut und blieb bis zum Versuchsende (31 Tage) un-

verandert. W. K u n t z e (9) berichtete aueh von keinem wesentlichen Nach-
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lassen der Farbstoffbildung durch Bact. prodigiosum, wenn aus ciuer

synthetisehen NShrlosung das Magnesiumsulfat fortgelassen wurde, sofern

nicht chemisch reine Substanzen Verwendung fanden. In letzterem Falle

unterblieb jedoch die Pigmentbildung und trat wieder auf, wenn 0,001%
dieses Salzes zugesetzt wurden.

Wurde das Kaliumchlorid fortgelassen und an Stelle des KjHPO* die

entsprecbende Natriumverbindung gegeben, so war nach 2 Tagen die Ent-

wicklung gut und der Belag rot, verblafite aber allmahlich, so daJB nach

22 Tagen der schleimig glanzende Belag ein nur mehr schmutzig weiflliches

Aussehen hatte.

EinfluB von Spurenelementen auf die Farbstoffbildung.

Die Versuche wurden einmal in einem synthetisehen Nahrmedium fol-

gender Zusammensetzung durchgefiihrt: Magnesiumsulfat 0,05%, Kalzium-

glyzerinophosphat 0,1%, Kaliumchlorid 0,1%, a-Alanin 0,2% und Saccha-

rose 1%, zum anderen in einem neutralen Kartoffelsaft. Diesen Substraten

wurden jeweils zugesetzt: Ferrosulfat 0,008%, Kupfersulfat 0,00004%, Man-
gansulfat 0,0004% oder Zinksulfat 0,0001%.

In keinem Fall zeigte sich eine Forderung oder Hemmung der Farbstoff-

bildung Oder der Entwicklung durch die Spurenelemente gegeniiber den
Kontrollen.

EinfluB des Lichtes auf die Farbstoffbildung.

Van Iterson machte schon 1904 (8) darauf aufmerksam, da6 der

Bac. vulpinus seinen braunen Farbstoff nur im Licht bildete; im Dun-
keln blieben die Kulturen vdllig farblos. Uber die Wirkung des Lichtes auf

farbstoffbildende Bakterien sind inzwischen eine ganze Eeihe von Verdffent-

lichungen erschienen; in einer neueren hat 1. A. B a k e r (1) tiber den Ein-

flufi von Sonnen-, elektrischem und ultraviolettem Licht auf ein ehromogenes
Bakterium berichtet, das ebenfalls zur Pigmentbildui^ nur befShigt war,

weim es in Gegenwart von Licht kultiviert wurde.

Diese starke Abhhngigkeit vom Licht war bei dem vorliegenden Farb-

stoffbildner nicht beobachtet worden. Deshalb soUte gepruft werden, ob
iiberhaupt und in weleher Eichtung sich eine Liehtwirkung geltend machen
wiirde.

In Anlehnxmg an die Versuche Bakers wurden verschieden lange Belichtungs-
zeiten jeweils fiir die eloktrisehe, die Ultraviolett- und die Sonnenbestrahlung gewkhlt
imd ferner frisch ubergeimpfte und dltere Kulturen einmal eines roten und zum zweiten
eines zur Zeit farblos waohsenden Stammes in den Versuch einbezogen.

Die Sonnen-Einwirkung erfolgte an 2 klaren Wintertagen um die Mittagszeit

Ende Februar 1940, und zwar waren die Bestrahlungazeiten 15, 30, 60 und 120'. Die
erste zu bestrahlende Serie war unmittelbar vor der Lichteinwirkung frisch umgesetzt
worden, in der zweiten Serie waren die zu beliohtenden Kulturen bereits 24 Std. alt.

Als elektrische Lichtquelle wurde eine lOO-Watt-Osram-Lampe benutzt und der
Abstand der Kulturen von der Lichtquelle betrug etwa 50 cm. Die Beliohtungsdauer
betrug hier 6, 16, 30 und 60'; die erste zu bestrahlende Serie an Schragagarkolturen
war frisch umgesetzt, die zweite 16 Std. und die dritte Serie 24 Std. alt.

Fiir die Ultraviolettbetrahlung fand eine groOe Hanauer Quecksilberdampf-
Qxiarzlampe Verwendung; bestrahlt wurde 10, 30, 60 und 1200" mit 20 cm Lampen-
abstand, Um eine Absorption der ultravioletten Strahlen durch die Glaswand zu ver-

huten, wurden diese Versuche in Petrischalen angelegt und die Deckel der Schalen
wahrend der Belichtimgszeit entfemt. Bestrahlt wurden wie mit der elektrischen Licht-

quelle 3 Serien,

Bei der Sonnen- und elektrischen Bestrahlung hatte sich zum Unterschied

von Bakers Befunden mit seinem Organismus keinerlei Einflufi gegeniiber
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den unbestrahlten Kulturen ergeben, einerlei ob kurz oder lang belichtet war.

Der rote Stamm war gleichbleibend rot, der farblose vollig farblos geblieben.

Von den Ultraviolettbelichtungszeiten batten sieh 30" bei den frisch iiber-

geimpften Kulturen schon nachteilig ausgewirkt, insofern als bereits eine

schwache Entwicklungshemmung feststellbar wurde. Nach 60" langer Ein-

wirkung zeigten nur die dickeren Ausstrichstellen Wachstum und nach 20 Min.

(= 1200") langer Bestrahlungsdauer war bis auf eine einzige kleine Kolonie

der rote Stamm bereits abgetotet, wSbrend der weifie Stamm sich ein wenig

resistenter verhielt. Bei den 16- und 248tund. Kulturen wirkte sich die Ultra-

violettbestrahlung weit weniger schadlich aus. Der rote Stamm liefi nach
60" langer Einwirkung eine geringe, bei 1200" langer eine deutliehere, wenn
auch noch schwache Waehstumsbeeintrachtigung erkennen, beim weiBen

Stamm waren diese langeren Lichteinflusse in ihrer Wirkung geringer.

Soweit bei den stSrkeren Ultraviolettbestrahlungen der rote Stamm Ent-

wicklung zeigte, war die Farbe deutlieh rot und anscheinend sogar ein wenig

kraitiger rot als die Dunkelkontrolle. Der weiBe Stamm war durch die ver-

schiedenen Bestrahlungen unverandert farblos geblieben.

In einem weiteren Versuch warden a-Alanin-Saccharose-Kulturen und
Bouillon-Agar-Kulturen zweier Stamme, von denen der eine sich durch inten-

sive Rotfarbung auszeichnete, der andere als „geschwachter“ Stamm nur

mehr rosafarbige Belage erzeugte, jeweils bei Zimmertemperatur im Licht

bzw. im Dunkeln gehalten und auBerdem bei 26® C im Dunkeln. Es zeigte

sich in fast alien Fallen und bei funffacher Wiederholung, daB die im Licht

herangezogenen ,,ungesehwachten“ Stamme, die starksteFarbung
auf dem ft-Alanin-Saccharose-Agar bei Dunkelhaltung aufwiesen,

und daB eine gleiche Starke innerhalb von 10 Tagen nicht oder doch nur

vereinzelt im Licht erreicht wurde. Auf BouUlon-^ar kam sie niemals der

Dunkelkultur gleich; ahniich war es bei der „geschwaehten“ Kultur. Hier

war der giinstigste EinfluB auf Bouillon-Agar bei Zimmertemperatur im
Dunkeln festzustellen.

Einflufi der Beaktion auf die Farbstoffbildung.

Im Gesamtbereieh von p^ 3.3
—

^9,5 waren 14 Stufen untersucht worden.

Als Substrat wurde ein 1 -f- 1 verdiinnter Kartoffelsaft verwendet, dem stei-

gende Mengen Phosphorsaure bzw. Natriumkarbonat zugesetzt worden waren.

In alien Stufen war die Wachstumsstarko etwa gleich. Der Farbstoffbildner

hat in ganz besonders starkem MaBe die Tendenz, das saure Substrat zu

alkalisieren. So war z. B. der nicdrigste pn-Wert 3,3 am Versuohsende (nach

3 Wochen) auf 7,4, der pn-Wert von 4,0 auf 8,0 gestiegen. Dagegen war
der PH-Wert von 9,5 auch nach 3 Wochen nicht merklich verandert. Damit
wird erklarlich, warum keine auffallenden Unterschiede in der Farbstoff-

bildung zu verzeiehnen waren. In der alkalischen Zone von 8,5—9,5 An-

fangs-pa war die Rotfarbung der LSsung, des Bodensatzes und der Rand-
belage am deutlichsten. Der Bodensatz war auch bei dem Anfangs-p^ von

3,3 rot, nur der Randbelag war im Bereich von Ph 3,3—6,4 rosa.

PrSfung des Farbstoffes selbst.

Mit wenig Wasser abgeschwemmte 24 Std. alte Boiullon-Agar-Kulturen

(1 ecm HjO auf 1 Schragagaxrohrchen) warden mit verschiedenen LSsungs-

mitteln, wie Alkohol, Azeton, Ather, Chloroform, Benzin, Benzol, Xylol,

Toluol Oder Schwefelkohlenstoff, tUchtig geschiittelt und dann filtriert.
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Die alkoholische Ausschiittelung war rot, die mit Azeton gelb^), wahrend
Ather, Chloroform, Benzin, Benzol, Xylol, Toluol und Schwefelkohlenstoff

v6llig ungefarbt geblieben waren.

Abschwemmungen mit Wasser lieBen selbst nach mehrtftgigem Stehen

Oder auch nach kurzem Aufkochen keine nennenswerte Abgabe des Farb-

stoffes an das Wasser erkennen.

Nach der kleinen 0 s t w a 1 d schen FaxbmeBtafel, Ausgabe A, 1939,

lag der rote Farbton des alkoholischen Auszuges bei Rot-VeU VIII ia 8,

nach dem Code universel des couleurs von E. S 6 g u y (Paris 1936) zwischen

79 und 80. Wurde dieser Auszug mit EssigsSure angesSuert, so lag der rote

Farbton nach 0 s t w a 1 d bei Eot*Veil VI ga 7, nach S § g u y zwischen 717

und 718. Nach Zusatz von Natriumkarbonat schlug der Farbton in gelb um
und lag nach 0 s t w a 1 d bei Gelb-Kress VIII ia 2, nach S 6 g u y zwischen

229 und 230. Den etwa gleichen gelben Farbton besaB auch der Azeton-

Auszug.
Wurde dem alkoholischen Auszug Wasserstoffsuperoxyd zugesetzt, so

machte sich die Oxydationswirkung in Richtung der SSurewirkung geltend.

Ahnlich wirkte ein Zusatz von Formalin. Mit Zink und SalzsSure trat zum
TJntersehied von Bact. prodigiosum nicht sofort EntfSrbung ein,

sondern zun&chst der gleiche TJmschlag wie bei dem SJlurezusatz. Erst nach
etwa 3 Std. brachte dieses starke Reduktionsmittel die Losung zur Ent-
farbung; noch langsamer erfolgte diese mit Zinnchloriir und Salzsaure.

Nach Zusatz von Essigsaure zur Azetonlbsung erfolgte Umschlag in den
roten Farbton wie im sauren Alkohol. Auch Zink und Salzsiure bewirkte

hier zunachst Umschlag in diesen roten Farbton; nach etwa ejner halben

Stunde trat vSllige Entfarbung ein.

Die Ausschiittelung mit Alkohol bzw. Azeton in Uhrschalchen ans Licht

gesteUt (Westfenster), waren nach wenigen Tagen voll^ entfarbt.

Die alkoholische Lbsung lieB im Spektroskop eine Absorptionsbande zwi-

sehen 476 und 486 mp. erkennen, wahrend das Prodigiosin, also der rote

Farbstoff des Bact. prodigiosum, nach E h r i s m a n nund Noeth-
I i n g (4) mehrere Absorptionsbanden zeigt, von denen eine in dem biologisch

stark wirksamen Spektralgebiet von 300—366 mp, liegt, wahrend die zweite

ihr Maximum bei 550 mp besitzt.

Die alkoholische Ausschiittelung verdunstet, den Riickstand mit abso-

ktcm Alkohol aufgenommen, den A&ohol wieder verdunstet und dies noch
2—3mal wiederholt, ergab einen tiefroten Riickstand, der auch bei mikro-

skopischer Betrachtung keine Existalle erkennen lieB.

Wurde dieser EUckstand mit konz. Schwefelsaure iibergossen, so farbte

er sich im Laufe von 1—2 Std. tiefblau-violett, nach weiteren 2 Std. war
der Bodensatz dunkelblau-violett, die Schwefelsaure blaulich-rot. Innerhalb

von 3—4 Tagen blieb der Bodensatz unvertndert, wahrend sich die Schwefel-

saure allmamich starker aufhellte.

Yergleieh mit anderen bereits beschriebenen roten Faibstoftbildnem.

Migula (11) hat in seinem „Sy8tem der Bakterien“ 1900 allein 22
verschiedene Bskterienarten aufgefli^, die einen roten Farbstoff bilden und
in Bergeys Manual of Determinative Bacteriology von 1923 (2) finden

Wurde von a-Alanin-Saccharose-Agarkulturen ansgegan^en, so erfubr die

Azeton-Aussohuttelung keinen Umschlag des Farbstoifes in gelb, sondern blieb rotl

Zweite Abt. Bd. 102. 17
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sich 23 verschiedene Arten in der Gattung „S e r r a t i a“. Dieses Genus

ist folgendermaBen charakterisiert: „Kleine, aerobe Stabehen, die ein rotes

Oder rosa Pigment, ge^bhnlieh ein Lipoehrom, produzieren. Gram-negativ.

Beweglieb oder nicht beweglich." TJnter diesen 23 sind einige, die auch

M i g u 1 a schon in sein „System“ aufgenommen hat, die Mehrzahl ist aber

dort (aueh als Synonym) nicht zu finden. Ein Teil dieser Spezies ist jedoch

so unvollkommen beschrieben, daB eine genaue Identifizierung mit diesen

nicht mSglkh sein diirfte.

Die filtere Literatur, auf die sich diese Beschreibungen stutzen, hier

anzufiihren, erscheint unnbtig. Ein sehr ausfuhrliches Literaturverzeichnis

findet sich am SchluB der einzigen grbfieren vergleichenden Arbeiten von
M. H e f f e r a n (6, 7), in denen etwa 70 rote Bakterienarten Erwahnung
finden. Hinsichtlich der starken Variabilitat derartiger chromogener Bak-

terien in bezug auf ihr Farbstoffbildungsvermbgen und die Formen ihrer

Kolonien sei auf die Arbeit von Ph. Eisenberg aus dem Jahre 1914 (5)

verwiesen, der auch die entsprechende bis dahin vorliegende Literatur beriick-

sichtigt hat.

Unter den von M i g u 1 a aufgezahiten roten Farbstoffbildnem scheiden

Bac. prodigiosus (Ehrenberg) Flii^e [=Bact. prodigiosum
(Ehrenberg) Lehm. et Neum. (10) = Serratia marcescens Bizio]

sowie Bac. Kiliensis (Lehm. et Neum.) Mig., Bac. sardinae (Kruse)

Mig., Bac. Plymouthensis Fischer und Bac. fuchsinus Lustig

von vomherein deswegen aus, weil der rote Farbstoff dieser auch in anderen

LSsungsmitteIn, •wie Ather, Chloroform, Benzol oder auch Wasser, iSslich ist.

Bac. psffudoruber (Zimmemoann) Mig., Bac. coccineus Pansini,

Bac. kermesinus Mig., Bac. rosaceus (Fischer) Mig. und Bac.
r u b e 1 1 u s Okada und wahrscheinlich auch Bac. ruber Cohn sind Sporen-

bildner. Bac. indicus hat ein Temperatur-Optimum von 37® C und
bringt die Milch nur zur Koagulation, nicht zur Peptonisation. Bac.rubi-
g i n 0 s u s Catiano l&Bt die Milch unverUndert und verfliissigt auch die

Gelatine nicht. Bac. Berolinensis (Kruse) Mig. bildet auf Agar diinne,

in der Mitte gelbe BelSge und auch auf Gelatine gelbo Kolonien, Bac.
subcoccineus Catiano ist gram-fest und die tjberzuge auf Kartoffel

sind orangegelb. Bac. rubescens Jordan verfliissigt die Gelatine nicht,

koaguliert nicht Milch und reduziert nicht Nitrat. BeiBac. rubcfaciens
Zimmermann^) sind auf SchrSgagar die Auflageningen blau-griin. Auf Kar-

toffel entsteht ein anfangs gelblich-grauer, spater braunlich-roter (Jberzug,

der nach 2 Tagen auch die Unterlage zu farben beginnt. Bac. rubrofus-
c u s wachst nur auf Seewassemahrbbden.

Bac. miniaceus Zimmermann, Bac. rubidus Eisenberg, Bac.
r 0 s e u

s

(Fischer) Mig. und Bac. carneus Jordan sind unvollkommen
beschrieben. Ersterer bildet auf Agar zunkchst weiBe, dann erst rot werdende
und auf Kartoffel zinnober- bis mennigerote Auflagerui^en, verfliissigt Gela-

tine erst naoh 3—6 "Wochen und reduziert Nitrat nicht unter Gasbildung,

Bac. rubidus wEchst sehr langsam und gedeiht iiberhaupt nicht bei

hSherer Temperatur, die Kolonien von Bac. roseus soUen zunachst grau,

nach einiger Zeit rosafarbig und spater rot-braun sein, wahrend die Auf-

lagerungen von B a c. c a r n e u s auf Kartoffel als anfangs heller, spater

^)Serratia rubifaoiens Zimmennaiin. nach B 6 r g e y’ s Manual ver-
fliissigt nicht Gelatine und bildet auch kein Gas aus Kohlehydraten.
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dunkelfleisehfarbig angegeben werden, im iibrigen sind die Angaben iiber

diese beiden letzten ^en vdllig unzureichend.

Von den in Bergeys Manual angefiihrten roten Farbstoffbildnemi)

unterscheiden sich, soweit sie nicht schon in M i g u 1 a s System enthaJten

und bereits erwahnt sind, Serratia pyoseptiea Fortineau dutch

Lfislichkeit des Farbstoffes auch in Chloroform, Serr. utilis Hefferan

bildet Pigment am bcsten auf saurem Agar, zeigt nie metaUischen Glanz (die

tjberziige auf Sehragagar sind braun-rot) und reduziert Nitrat nicht unter

Gasbildung, Serr. keilensis Breunig hat viel groBere Stabchen und
eine Optimaltemperatur von 30—35® C. Serr. amyloruber Hefferan

laBt Milch unverandert. Serr. rutilescens Hefferan hat ein Tempe-
ratur-Optimum von 37® C. Serr. fuchsina Bockhout et de Vries (3)

hat viel kleinere Stabchen, "wachst in sauren Substraten uberhaupt nicht

und bildet im fliissigen Nahrmedium nur an der Oberflaehe Pigment, nie-

mals in der Tiefe, Serr. lactorubifaciens Gruber, Serr. ruber
Zimmermann und Serr. corallina Hefferan verfliissigen die Gelatine

nicht. Letzteres reduziert auch Nitrate nicht. Serr. lactica Hueppe
hat ein Temperatur-Optimum von 37® und reduziert Nitrat nur zu Nitrit,

Serr. laterica Adametz, Serr. rubrica Hefferan, Serr. rufa
Hefferan, Serr. rosea Scholl und Serr. rubropertincta Grass-

berger sind unboweglich. Serr. salinaria Harrison et Kennedy -wachst

auf gewShnlichem Nahrboden uberhaupt nicht und hat eine Optimaltempe-

ratur von 42® C, von Serr. miquelii (Hefferan) Berg, die unbeweglich

ist, -wird Milch nur koaguliert, nicht peptonisiert und Nitrat nicht unter

Gasbildung zersetzt. Serr. havanaensis Sternberg ist ebenfalls un-

beweglieh, triibt nicht Bouillon und laBt die Milch unverandert.

Soweit die einzelnen Arten etwas genauer beschrieben sind, ergeben sich

vielfach noch mehr Abweichungen als die hier aufgefuhrten und bei “den

ungentigend, z. T. sogar sehr unvollkommen beschriebenen Arten waren trotz

der -wenigen Angaben Unterschiede festzustellen.

Es ist sicherlich nicht sonderlich erfreulich, -wenn die groBe Zahl der

bereits vorhandenen Arten, noch um eine -weitere erheht wird, in Anbetracht

der genauen Durcharbeitung des vorliegenden Farbstoffbildners in morpho-
logischer, kultureller und physiologischer Hinsicht, diirfte es aber doch ge-

rechtfertigt sein, ihm einen neuen Artnamen zu geben. Aus den einleitend

erwahnten Grunden hat er die Bezeichnung Bacterium rubidaeum
erhalten. Nach Bergeys Manual miiBte er, sofem der Gattungsname
„S e r r a t i

a“
intemationale Anerkeimung findet, „Serratia rubi-

d a e a“ heiBen nitissen.

Zusammenfassung.

Es wird eine von der Oberflaehe mehrerer Pflanzen sowie aus Kompost
isolierte Bakterienart beschrieben, die auf a-Alanin-Glukose-Agar himbeer-

rote Belage bildet und auf sterilisierten MShrenscheiben einen himbeer-

ahnlichen Geruch besitzt. Der Farbstoff von BouUlon-Agar-Kulturen ist in

Alkohol mit roter, in Azeton mit gelber Farbe iSslich und unlSslieh in Ather,

Chloroform, Benzin, Benzol, Xylol, Toluol oder Sehwefelkohlenstoff. Diesem

Gelegentlich finden sich in den Artnamen kleine Ver&chiedenheiten zwisohen
Original und B e r g e y’ b Manual. So hat Bac. rubefaciens Zimmermann die

Anderung in Serratia rublfaciens und Bao. havanlensis Sternberg
die in Serratia havanaensis erfahren.

17*
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Mikroorganismus ist der Name Bacterium rubidaeum gegeben

Worden.
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Tafelerkltirung (Bacterium rubidaeu m).

1. Kultur auf neutralem Bouillon-Agar; 5 Tage bei 26® 0.

2. Kultur auf a-Alanin-Glukose-Agar; 3 Tage bei 26® C.

3. Kultur auf a-Alanin-Saccharose-Agar; 3 Tage bei 26® C.

4. Kultur auf neutralem Bouillon-Agar; 3 Tage bei 15® C.

5. Kultur auf sterilisierter Kartoffel-Scheibe; 4 Tage bei 26® C.

6. Versohiedene Kolonien von neutralem Bouillon-Agar, a—c = 2 Tage bei 26®

und darauf 12 Tage bei Zimmertemperatur. d—f = 4 Tage bei Zimmertemperatur;
ausgegangen von einer 4 Wochen alten Kultur.

Naehdruek verboten,

Bakteriologisohe Untersuchung liber das isl£lndiscbe

Sauermilchpr^parat Skyr.

Von S. Orla-Jensen (Kopenhagen) und W. Sadler (Vancouver)

Wie viele andere L&nder hat auch Island ein spczifisches Sauermilch'

praparat, dem man groSe diatische Bedeutung zuschreibt. Das Pr&parat

wird Skyr genaimt und aus hochpasteurisierter Magermilch bereitet. Dies

geschieht durch Gerinnung derselben bei 36—39® C mit ein wenig Lab und

2®/oo Skyr vom vorigen Tage. Wie bei der KSsebereitung wird das Gerinnsel

geschnitten und steht dann ohne weitere Bearbeitung zugedeckt nachtsUber,

worauf die Molke abgezogen und das Koagulum zum Abtropfen auf ein Sieb

gelegt wird. Zuletzt wird das Skyr noch in einem KSsetuch mit den HSnden

^) 1926 arbeitete der jetzt verstorbene Professor Sadler in meinem Labo-
ratorium, um meine Methoden zur Identifizieruog der Milchsaurebakterien einzuiiben,

und als erste Aufgabe anvertraute ich ihm die Untersuchung einer soeben empfangenen
Skyrprobe. Beim Durchbldttem meiner alten Papiere habe ich diese in Vergessenheit
geratene Untersuchung gefunden, und da in der Zwischenzoit nooh keine bakterio-

logisohe Untersuchung von Skyr pubhziert worden ist, hat unsere alte Arbeit noch
immer das Interesse der Neuigkeit, weshalb ich mich jetzt beeile, sie zu publizieren.
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abgeprefit. Vor dem GenuB wird das Skyr mit Vollmilch verriihrt und even-

tnell Bahm nnd Zucker zugesetzt.

line Probe Skyr, die wir vom islandisehen Molkereiinspektor crkalten

batten, liefi bei der bakteriologischen Untersuchung fast lediglich Milchsaure-

stabchen erkennen. Die vorherrsehende Art trat als recht diinnes ketten-

bildendes Stabchen auf, das Rechtsmilchsaure bildete und in Milch mit
Kreidczusatz das Kasein auflhst. Diese Art konnten w deshalb sofort als

Streptobacterium casei identifizieren. Eine andere weniger

haufige Art bildete etwas groBere und dickere Stabchen. Diese erzeugten

inaktive Milchsaure und waren nicht imstande, die Milch zur Gerinnung

zu bringen und das Kasein anzugreifen. Wie die folgende Tabelle zeigt,

verursachte diese Art eine starke Arabinosevergarung, aber keine oder nur

eine schwache Vergarung von Salizin und Mannose.

Milchs&nrebaktorien

im Skyr gefunden

0
/qq S&ure gebildet nach 14 Tagen 1

1
Xylose

Arabinose
Khamnose

L&vulose
Dextrose

Mannose
Galaktose

Streptobacterium casei Kr, 502 0,8 0,9 0,3 0,7 0,6 3,3 8,2 9,6 9,6 6,5

Streptobacterium casei Nr. 607 0,6 0,2 0,6 0,3 0,2 3,9 9,9 10,4 9,9 8,6

Streptobacterium casei Nr. 512 1,1 0,7 0,6 0,6 1,7 3,2 7,8 8,3 10,2 8,0

Betabacterium breve Nr. 629 0,1 2,6 6,1 0,2 0 0,1 8,3 6,6 1,0 M

Milohsdurebakterien

im Skyr gefunden

Yoo S&ure gebildet

nach 14 Tagen
Milch

Saccharose

Maltose

s

S

I

1

.s

1
p

3

I
i?

S’®
g

des
Gesamt-N

L. N. Z.N.

Streptobact* casei Nr. 502 8,9 2,4 3,2M 11,9 0,8 0,5 6,4 4 10,1 9,44 12,01

Streptobact. casei Nr. 507 6,4 7,4Eb o 7,4 4 10,8 13,1 13,3

Streptobact. casei Nr. 512 4,1 8,4 8.4iEB 14,1 1,4 4 12,8 7,26 6,43

Betabact. breve Nr. 629

gj
1,6H m 2,6 0 0

L. N*. “ wasserldslicher Stickstoff.

Z. N. = Von Phosphorwolframsfture nioht fallbarer Stickstoff.

Alle diese Daten beweisen, daB letztere Art ein Betabacterium
breve ist. Di der vorli^enden Skyrprobe vrarden keine anderen Bakterien in

nennenewerter Menge gefunden, was dafiir spricht, daB das in den meisten

Kasesorten in grofier Menge vorkommende Streptobacterium casei
im islandisehen Skyr die Hauptrolle spielt. Nach der Tabelle scheinen einige

Stanune des Streptobacteriums Inulin vergiren zu kbnnen und andere nicht.

Hierauf darf nicht zu groBes Gewicht gel^ werden, weil sie mit den Jahren

oft das Inulinvergarui^vennSgen verlieren.
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Nachdruck verbaten.

Die Wurzelphloemnekrose der Tomate.

[Aus dem Pflanzenschutzamt Breslau— Bezirksstelle fur Pflanzenschutz.]

Yon H. Hochapfel.

Mit 4 Abbildungen im Text.

Mitte August 1935 meldete eiixe Gartnerei bei Breslau dem Pflanzen-

schutzamt, daB von 5000 Freilandtomaten etwa 200 unter Welkeerscheinungen

abgestorben seien. Bei der Besichtigung bot sich mir zunEchst ein Krank-
heitsbild wie bei der Tomaten-
stengelfaule (Abb. 1). Bei einer

genaueren TJntersuchung fand

sich jedoch weder eine Stengel-

faule durch den Pilz D i d ym e 1 1 a

lycopersici Kleb, noch cine

lYacheomykosc durch V e r t i -

cillium albo-atrum
Eemke und Bert. Dagegen waren
alle Wurzeln abgestorben. An
einem Teilo derselben konnte ieh

schwarze, borstentragende Skle-

rotien beobachten, wie sie fur

die Pilzgattung Colletotri-
c h u m typisch sind. Auffallend

war femer im unteren Stengel-

teil eine rotbraune Verfarbung

des an den HolzkSrper an-

schlieBcnden auBoren Phloem-
ringes. Beim Einlegen in feuchte

Kammom bildcten sich an alien

Wurzoln dioso Sklerotien sowie

Sporen in groBor Zahl aus (Abb.

2 u. .3). Nach dieseni Bcfund und
den SporcnausmaBen handelte es

sich um den Pilz C o 1 1 et o t r i-

chum atramentarium
(B. et Br.) Taub.

Vor allem im Ausland — in

Abb. 1. Zwei „k&ltewelke“ Tomatenpflanzen Europa, Afrika, Amerika und
(Anfnahm© Eigentum der Landesbauemsohaft Australien — ist dieser Pilz an

Sehiesien). Tomaten- (1) und Kartoffelwuiv

zeln (2, 3) beschrieben worden,

Man ist jedoch im allgemeineu der Ansicht, daB Golletotrichum
atramentarium nur als Schwacheparasit angesehen werden kann, da

ktinstliche Infektionen nicht in jedem Falle gelungen sind. An Tomaten
tritt er vorwi^end in fouchten Lagen sowie in GewachshEusern auf, in denen

diese Pflanzen haufig angebaut werden. Hier hat man Emteausfalle bis

zu 26% festgestellt.

In Deutschland sind bisher keine cingehenderen YerSfientliehungen Uber
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das Vorkommen dieses Pilzes an Tomaten und Kartoffeln erschienen. Da-

gegen wurde kurzlich auf sein Auftreten an Leinpflanzen (4), die aus Schlesien

stammten, Mngewiesen. An dieser Stelle moehte ich erwahnen, daB C o I -

letotrichuni atramentarinm von niir im Jahre 1938 hftufiger

an den Wurzeln abgcstorbener Kartoffelpflanzen beobacbtet werden konnte.

Eino einvandfreie Klarung der Krankheitsursache bei den Tomaten

in dem zu Anfang erwahnten Falle war damals nieht mdglich, Nach Angabe

des Gartners war auf dem betreffenden Schlage ein haufiger Tomatenanbau

nicht erfolgt. Kartoffeln warden seit 15 Jahren nieht mehr angebaut. Weiter-

hin batten die Tomaten eine ausgeglichene Dungung erhalten, desgleichen

Abb. 2. Abb. 3.

Abb. 2. Tomatonwurzol mit C o 1 1 e t o t r i p h u m atramentarium{Aaf-
ziahiue Eigentum dar Laudetibauerasoliaft Schlosien).

Abb. 3. Tomatenwurzel mit C o 11 e t o t r i 0 h u m atramentariuin(Auf-
nahme Eigentum der Laadesbauernsohaft Schlesien).

war der Kalkgehalt des Bodens normal. Die gesunden Pflanzen batten einen

sebr guten Ertrag gebracht und auch die welken, abgestorbenen Pflanzen

waren verhaltnismaBig kraftig entwickelt. Ein auffallend stark gesohwachter

Bestand lag nach diesem Srtlichen Befund also nieht vor. In der Auskunft

an die Gartnerei wurde damals zum Ausdruek gebracht, daB die 4% wurzel-

kranken Tomaten aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem durch besondere

Witterungs- und Bodenverhaltnisse am Standplatz geschwacht worden seien,

ehe sie von dem Pilz befallen warden.

Im Jahre 1938 hatte ich nun Gelegenheit, anlaBlieh der r^elmaBigen

Betriebsberatungen die Welkekrankheit schon von einem frtiheren Zeitpunkt
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ab in meinem Dienstbezirk — in den Kreisen Goldberg, Liegnitz und Wohlau
— festzustellen und eingebende Beobachtungen uber ihr Auftreten bzw.

Mchtauftreten zu machen^).

Die Welkeerscheinungen stellten sich ab Ende Juni in den Tomatenbe-

standen je nach der SchTvere des Falles friilier Oder spSter ein. Entsprechend

fand man sch'wS.chlicher oder kraftiger entwickelte absterbende Pfianzen mit

kleineren oder grSfieren Friichten. AnfSuglich waren die welkenden Pflanzen

aufierlich sonst gesund, auch an den Wurzeln. Bei Langsschnitten dutch den

Wurzelstock und den unteren Stengelteil fiel jedoch yrieder die an den Holz-

kSrper anschlieBende kufiere Phloemschicht dutch ihre rotbrSunliche Ver-

farbung auf. Die Verfarbung trat in verschiedener Ausdehnung auf, und

Abb. 4. Querscbnitt durch Seitenwurzel einer ,,kaJtewelk6ni^* Tomatenpflajize mit
Kekrosen im auBeren Phloem (Aufnahme Bigentum der Landesbauemnohaft Sohlesien).

zwar entweder nur in den Seitenwurzoln und der Pfahlwrzel oder in den

Seitenwurzein, der Pfahlwurzel und dem unteren Stengelteil. Auf Quer-

sehnitten zeigte sich in der Pfahlwurzel und im Stengelgrund — doch nidit

in jedem Falle — ein geschlossener rotbrauner Ring.

Die mikroskopisehe Untersuchung des kranken Gewebes ei^ab, daB im
auBeren Phloemmantel yor allem das Markstrahl- und Bastparenchym unter

Rotbraunverfarbung abgestorben wax, aber auch Teile der Phloembiindel

und der kambialen Zellen zeigten die gleiche Erscheinung. Stellenweise er-

streckten sich die nekrotischen Veranderungen des Maxkstrahlpaxenchyms
bis in den Xylemring (Abb. 4). Irgendwelc^e Bakterien oder Pilzo waxen
in den abgestorbenen Zellgebilden nicht zu beobachten. Ebenso koimten

Das Pflanzenschutzamt Breslau erhielt aus anderen Teilen Schlesiens ebeufalls

Einsendungen.
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bei der Biologiscben Reichsanstalt aus derart erkrankten Tomateu'wurzeln

keine Krankheitserreger isoliert werden.

In einer Gartnerei, in der die beschriebene Welkekrankheit sehr stark

auftrat, war die kalte Lage der Parzelle besonders auffallend. Nachfragen

bei zahkeichen GSxtnereien ergaben, daB die Welke niir dort stark auf-

getreten war, wo die Tomaten in kalter Lage in der Zeit vom 13. bis 17. 6.

1938 ansgepflanzt worden sind (Tab. 1). Um den 20. 5. 1938 ausgepflanzte

Bestande zeigten die Welke nur ganz vereinzolt Oder gar nicht; bei noch
spaterer Pflanzung waren uberhaupt keine in dieser Weise erkrankten Tomaten
zu finden.

Tabelle 1.

Beobachtungen iiber das Auftreten der „lCaltew6lke*‘.

Lfd. Nr. Tomatensorte
Tag der
Pflanzung

Lage
BefaUsstarke

%
1 Tuckswood uud 14./16. Mai hoher Grundwasser- 22

LukuUus stand
2 Tuckswood und 16. Mai zwei Garten: a) 641)

Standart a und b, tief b) 28
3 Bonner Beste und 13. Mai tief, stundenweise 100

LukuUus beschattet

4 Augusta und tief, feucht 20
Rheinlandsruhm nicht

5 Tuckswood, Bonner
zu

a) tief, stunden- a) 50
Beste, Rheinlands- weise beschattet

ruhm, t]T5erreioh ermitteln b) hoch, an Sudseite b) 12
und Westlandia einer Mauer

6 Boimer Beste um den hoch an Sudseite 46
10. Mai einer Mauer

7 Lukullus 19. Mai*) in Senke 14
8 i Rheinlandsruhm 17. Mai eben 10
0 Erste Emte 30./31.Mai*) in Senke 10

10 ! a) tlberreich a) 14. Mai tief, feucht a) 10
b) Rheinlandsruhm b) 16. Mai b) 20*)

a kalter gelegen cds b, wo der Schnee weniger lange liegen bleibt.

*) Mehrere Tage vorher aus dem Gewfcchshaus in einen „kalten Kasten“ ge-

bracht.

Am 16. Mai in Tdpfen aus dem Gewdcbshaus ins Freiland auf die kalte Erde
gestellt und behelfsmafiig abgedeckt.

b gleichzeitig vom Tabakmosaik befallen.

Auf die Falle 2 und 5 in der Tab. 1 machte ich besonders hinweisen,

wo die Bestande in der kalteren Lage doppelt bzw. viermal soviel welke

Pflanzen aufzuweisen batten. Ebenso sind die FSlle 7 und 9 wegen der be-

sonderen Kulturmafinahme hervorzuheben. Der FaU 10 a und b laBt weiter-

bin den ScbluB zu, daB eine Scbwaebung der Tomate durcb eine andere

Erankbeit, z. B. Tabakmosaik, eine starkere Auswirkung der Unterkiiblung

verursacht. Ungeeignete Kultur- und PflegemaBnahmen sowie sonstige nicbt

znsagende Umweltseinfltisse diirften sich in gleicher Weise auswirken.

Bemerkenswert ist femer folgendes. In einem Tomatenbestand, in dean

die Welke Iproz. auftrat, waren die Setzlinge liegend ausgmflanzt worden,

so daB der Wurzelstock und noch ein StUck des anschlieBenden Stengels

in den Boden kam. Die rotbraune Farbung der Bindensohicbt zeigte sich

nur im Wurzelstock und in dem anschlieBenden Stengelstuck, ni(£t aber
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in den an diesem spSter neugebildeten Wurzeln. In diesem Zusammenhang
ist auch folgende Beobachtung erwahnenswert. Bei zwei Gartnereibesitzern,

deren Tomatenbestande — nach dem 20. 5. 1938 ansgepflanzt — vdllig

gesnnd -waren, batten sicb Kunden uber das Eingehen eines Teiles der ge-

kauften Tomaten beschwert. Die Besichtigung einigcr Hausgarten ergab,

dafi es sicb ancb bier um die in Prage stebende Welke handelte. Die Pflanzen

waren jedocb von den Kunden vor dem 19. 5. 1938 bezogen und ausgepflanzt

Worden.

Nocb eine weitere Feststellung ist bier von Interesse. In einer Gartnerei,

die ibre Tomaten nacb dem 20. 5. 1938 ausgepflanzt batte, scbadigte ein

drtlicber Spatfrost die Blatter mit Ausnabme der Wipfelblatter so stark,

daB sie abstarben. Die Pflanzen erholten sicb indessen wieder und nur zwei

zeigten spater die Welke. Wie zu erwarten war, fuhrt demnach eine Kalte-

scbadigung der oberirdischen Teile nicht zu einer Phloenmekrose der Wurzeln.

Erst ab Juli/August konnte ich, wie im Jahre 1935, an den vdllig ab-

gestorbenen Tomatenwurzeln haufiger Colletotrichum atramen-
t a r i u m nachweisen. Dieser Pilz ist demnach ein im Boden weit ver-

breiteter Saprophyt und Schwaeheparasit.

Die angefiihrten Beobachtungen lassen den Schlufi zu, da6 es sicb um
eine nichtparasitaie Welke infolge Unterkuhlung (5) des Wurzelstockes han-

delt, so dafi diese Erkrankung als „Kaltewelke“ der Tomate bezeichnet

werden konnte. Die Wurzeln von Pflanzen, die aus warmeren Gegenden
stammen, sind bekanntlich gegen Warmemangel nocb empfindlicher als die

oberirdischen Teile. Tomatenblatter werden aber schon von + 5® C abwarts

geschadigt. Man darf infolgedessen annehmen, dafi diese Temperatur bei

den Tomatenwurzeln zu nocb starkeren Stdrungen ftihrt. Bei Kiirbis und
Tabak ist festgesteUt, dafi eine Temperatur von + 3—^® C Welkeerschei-

nungen hervorruft.
Tabelle 2.

Monatsmittel der Temperaturen und Froste in Liegnitz.

Max.
in ® C

Min.
in ® C

Mittel

in ® U

Boden-
min.
Mittel

in ® C

Tage
mit

Boden-
froston

Frost

-

tage

1935 April . . 12,0 4.0 8,3 3,10 110 2

Mai . . . 16,9 4,2 11,3 2,31)^) ao 0
1936 April . . 12,7 2,3 7,6 Angaben 110 6

M!ai . . . 19,2 9,1 14,2 fehlen^) 00 0

1937 April . . 12,4 4,8 8,5 3,9 4 0
Mai . . . 22,8 9,2 16,6 8,3'») 0 0

1938 April . . 10,2 1,5 6,5 0,3 18 11

IV^i . . . 17,6 5,9 11,9 3,8 7«) 3

Werte naoh Wetterstelle Breslau-Scliwoitsch, da diese 1933 und 1936 in Liegnitz

zucht ennittelt wurden; 1936 fehlen Bodenmin. auch in Breslau-Schwoitsch.

*) Halbmonatsmittel (1. bis 15. Mai). Vom 13. bis 15. Mai: -r 0,8®, — 4,3®, + 0,1®.

®) Temperaturen ab 9. Mai standig uber + 6,0®.

*) Temperaturen vom 3. bis 16. Mai zwibchen — 3,7® imd + 1,9®, 11* bis 13. Mai:
— 0,7®, — 2,6®, — 1,4®.

Erdtemperaturen von +6® C und weniger sind bei den zahlreiehen

Bodenb'dsten im April und Mai des Jahres 1938 in kalten Lagen ohne weiteres

anzunebmen (Tab. 2). Die letzten BodenfrOste traten in Liegnitz am 11.,
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12 . und 13. 6. 1936 auf. Das Monatsmittel fur das Bodenminimuin betrug

in Liegnitz im April + 0,3® C, im Mai + 3,8® C. (Jbrigens zeichnete sich

das Jahr 1935, wie aus der Tabellc zu ersehen ist, gegeniiber den Jahren 1936

und 1937 ebenfalls durch einen besonders kiihlen Mai aus.

Durch Feuchtigkeit wird die Kaltewirkung erhSht. In Liegnitz und
Breslau fielen in der crsten Maihalfte 1938 44,1 bzw. 43,7 mm Regen, ’wSh-

rend der 40iahxige Durebsclinitt fur den ganzeu Monat Mai nur 62 bzw.

60 mm betragt.

Ist TJnterkufalung tatsachlich die Ursache dieser Tomatenkrankheit, so

ergibt sieh auf Grund des anatomiscben Befundes, daB von den Gewebe-
scfiichten der Wurzel das Parenchymgewebe des auBeren Phloems gegen eine

,.nafikalteErdpackung“am empfindlichsten ist^). DieSchadigung dieser Zellen

fiihrt aUmahlich zu den nekrotisehen Veranderungen und zum vSlligen Ab-
sterben. Das Markstrahl- und Bastparenehym hat neben der Stoffspeiche-

rung die Wasser- und Nahrstoffwanderung zwischen Phloem und Xylem
zu vermitteln. Durch die Ausschaltung des einen Gewebeteils entsteht

eine StSrung, die sich erst nach 1—3 Monaten durch ein Welken mit nach-

folgendem Absterben sichtbar auswirkt. Diese „schleiehende“ Gewebekrank-
heit konnte ubrigens mit Organerkrankungen in der Humanmedizin ver-

glichen werden.

DaB eine Viruskrankheit vorliegt, ist nach dem ganzen Krankheitsbild

und -verlauf nicht anzunehmen. Auch eine Mangelerkrankung dtirfte auf

Grund unserer bisherigen Kenntnisse als primare Ursache nicht in Frage
kommen. Nach Brandenburg (6) muBte z. B. Bormangel einen ge-

stauchten Wuchs und eine Verfarbung der GefaBbundel von der Triebspritze

her bei gleichzeitigem Absterben der Wurzelspitzen hervorrufen. AuBerdem
ware zu erwarten, daB die Welko dann in Gemiiseblocks infolge der Aus-
waschungsmSglichkeit durch die reiehliche und haufigc Bewasserung minde-

stens ebenso haufig auftreten wurde. Die Krankheit konnte ieh bisher je-

doch nur in Freilandbestanden foststellen, und zwar gerade in Jahren mit

abnonnem Witterungsverlauf.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daB die im Auslande beobaehtete To-

matenwelke, die dort zum Toil in Zusammenhang mit dem Pilz C o 1 1 e t o -

trichum atramentarium gebracht ird, die gleiche Krankheit

wie die „Kaitewelke“ ist. Da bei Untcrkiihlungserkrankungen im allgemcinen

cine lange Latenzzeit vorhanden ist, wird der Zusammenhang zwischen der

Unterkhhlung und den spater auftretenden Krankheitserscheinungen nicht

immer erkannt.

Nach den Beobaehtungen des Jahres 1938 hatte ich die Absicht, To-

maten im Friihjahr 1939 in einem Zoitversuch auszupflanzen, urn auf diese

Weise das Auftreten der „Kaltewelke“ herbeizufiihren. Zu unmittelbaren

Versuchen — Unterkiihlung des Wurzelballens von Tomatensetzlingen unter

verschiedensten Bedingungen — standen mir die notwendigen Einriehtungen

nicht zur Verfugung. Der Witterungsverlauf war im zeitigen Friihjahr je-

doch derart, daB der geplante Zeitversueh nicht durchgefiihrt werden konnte

(Tab. 3). Die Apriltemperaturen 1939 entsprachen fast denen vom Mai 1938.

Schon ab 10. April zeigte der Boden, wie ich feststellte, selbst in kalten Lagen
eine Temperatur von 6—8® C.

Auch bei Obetbaumen zeigea sich Frostsohadea oft zuerst in der iimerea
Bindeasohicht.
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TalDsUo 3*

Monatsmittel der Temperaturen und Froste in Liegnitz.

Max.
in ® 0

Min.
in ® C

Mittel

in 0 C

Boden-
min.
Mittel

in ® C

Tage
mit

Boden-
frosten

Frost-

tage

Harz 1938 .... 11,5 2,2 6,8 0,5 12 6

Harz 1939 .... 4,7 — 1.3
!

1,6 — 1,9 21 19

April 1938 .... 10,2 1,5 6,6 0,3 18 11

April 1939 .... 16,4 4,9 10,1 3,6 7 31)

Mai 1938 .... 17,6 5,9 11,9 3,8 7 3

Mai 1939 .... 14,3 7,7 11,0 6,8 0 0

Nennenswerte Bodenfrdste nnr vom 1. bis 4. April; tiefste Temperatur am
1. April — 4,5® 0 (s. auch Tab. 2).

Auf Grand dieser Tatsache gab ieh den in Frage kommenden Gartenbau-

betrieben bekannt, dafi sie mit einem Auftreten der „Kaltewelke“ aller Vor-

aussicht nacb nicht zu rechnen brauchten. Im Verlauf des Sommers trat

dann auch •wirklioh diese Krankheit in den Betrieben, die im Jahre 1938

starkere AusfaJle durcb die Welke gehabt batten, uberhanpt nicht oder nur

bei einzelnen Pfianzen auf.

Nur in einer Gartnerei meines Bezirks, in der ich 1938 vereinzelt kranke

Pfianzen festgestellt hatte, zeigten die beiden dort angebauten Tomaten-

sorten einen starken Ausfall durcb die .jKaJtewelke". Bei der Sorte „Khein-

]andsruhm“ -wax im August 80% Befall vorhanden; von 170 Pfianzen ‘welkten

158. Bei der Sorte „Bonner Beste“ fielen nur 16% aus; von 300 Pfianzen

waren 50 krank.

Die Aufzeichnungen in den Tagebiiehern der Lehrlinge ergaben folgende

Daten

:

Aussaat PMert Eingetpoft®) Ausgepflanzt

Bpheinlandsruhm .

Bonner Beste . .

13. Jan. 1939
7. Marz 1939

6. Febr. 1939i)

27. Marz 1939
20. M&rz 1939
14. April 1939

15. Mai 1939

19. Mai 1939

Wegen Platzmangel im Febniar aus Warmhaus in schwach geheiztes Haus
gebraoht.

Naoh dem Eintopfen blieben die Pfianzen toils im GewS^hshaus, teils kamen
sie ins Friihbeet.

Auffallend ist die fast 2 Monate fruhere Anzucht der Sorte „Bbeinlands-

rubm“. Dieser Umstand legt den Gedanken nahe, dafi die Unterkiihlung

der WurzelbaUen nicht wie 1938 im. Freiland eingetreten ist, sondern schon

-wSbrend der Anzucht. Fine KSiteeinwkung kann im Friihbeetkasten

Oder auch im GewSrchshaus bei dichtem Stand unter dem Glas erfolgen.

Bei der Sorte „Rheinlandsrahm“ bestand infolge der friiheren Anzucht und
dem Umsetzen in ein sch-wach geheiztes Haus die Moglichkeit zu einer stSr-

keren bzw. haufigeren Unterkuhlung besonders, "wenn man den bedeutend

kalteren Marz in Betracht zieht (Tab. 3). Der Mkrz 1939 hatte u. a. dreimal

soviel Frosttage "wie der des Jahres 1938. Erwahnen mSchte ieh noch, dafi

es sich um einen gemisehten Pachtbetrieb handelt, der vorwiegend auf Topf-

nnd Blumenpflanzen eingestellt ist.
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Unter den angefUhrten Gesichtspunkten stehen die diesjahrigen Beob-

achtungen nieht im Gegensatz zu denen des Jahres 1938. Sie geben vielmehr

eine Erklarung fur das Vorkommen der „Kaltewelke“ auch in Jahren mit

einer wannen Maiwitterung bzw. nach Auspflanzen in geniigend erwaxmten

Boden. Ebenso kann die fast lOOproz. Bestatigung der Vorhersage fur die

im Jahre 1938 betroffenen Betriebe als weiterer Indizienbeweis dafiir ge-

wertet werden, dafi Unterkuhlung von wesentlicher Bedeutung fur das Auf-

treten der Wurzelphloenmekrose ist.

Zusammenfassung.

1. Kach Beobachtungen in den Jahren 1935, 1938 und 1989 seheint

die ‘Wurzelphloemnekrose der Tomate durch Unterkuhlung des Wurzelballens

verursacht zu werden. Man konnte diese Krankheit daher auch „Kaite-
w e 1 k e“ der Tomate nennen. Sie war bisher nur bei Ereilandtomaten

fcstzustellen.

2. Die Ealteeinwirkung kann wahrend der Anzueht oder nach dem Aus-

pfianzen der Setzlinge erfolgen.

3. Die Unterkuhlung schadigt den auBeren Phloemring der Wuxzel, ins-

besondere sein Markstrahl- und Bastparenchym. Die auftretenden Nekrosen

behindem den Stoffaustausch zwischen Xylem und Phloem.

4. Unterkuhlungserkrankungen werden im allgemeinen erst nach Ian*

gerer Zeit erkennbar. In diesem Falle tritt die StUrung des einen Gewebe-

teils nach einer Latenzzeit von 1—3 Monaten durch Welken und Absterben

der Pfianzen in den Monaten Juni/Juli in Erscheinung.

5. Ealteschaden, die sich auf die oberirdischen Teile der Tomatenpflanzen

beschranken, kdnnen die Erankheit nicht hervorrufen.

6. Die im Auslande beobachtete Tomatenwelke durch den Pilz C o 1 -

letotrichum atramentarium ist wahrscheinlich identisch mit

der „E8ltewelke“.

7. FUr den Tomatenbau ergibt sich aus den Beobachtungen:

a) Unterkuhlung wahrend der Anzueht im Gewachshaus und FrUhbeet-

kasten durch sorgfaltigen Ealteschutz venneiden;

b) bei kalter Maiwitterung vor dem Auspflanzen die Bodentemperatur

messen und erst bei tiber + 5® C auspflanzen.

SehrUttum.

1. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Bd. 3. 1932. S. 545. —
2. Sorauer, Ibid. Bd. 3. 1932. S. 543. — 3. Foes, B., Sur quelquee maladies
observ6es ohez la Pomme de terre au cours de r6t6 1933. Rev. Pathol. Veg. et Ent.
Agrio. 1933. 20, 9—10, 300—309.) — 4. Rost, H., Untersuchuugeu iiber einige

Krankheiten des Leius in Deutschland. (Angew. Bot, Bd. 20. 1938. S. 412-—430.) —
5. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Bd. 1. 1. Teil. 1933. S. 379.
— 6. Brandenburg, E., Die Herz* und Trookenfaule der Riibe — Ursache und
Bek&mpfung. (Angew. Bot. Bd. 14. 1932. S. 194—228 [217].) Weitere Angaben desgl.

Phytopath. Ztsohr. Bd. 12. 1939. S. 1—112.
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Appel, 0., Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Bd. 6:

Pflanzenschutz. (Verhiitung undBekampfung der
Pflanzenkrankheiten.) 4. Lief. 2. Halbbd. S. 209—400. Berlin

(Paul Parey) 1939. Preis 11,60 EM.
In der vorliegenden Lieferung finden w zunachst den Schlufi der Be-

handlung der Spritz-, Staube-, Streu- und Vergasungsgerate von Zillig
(s. auch Zentralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 100. 1939. S. 469—460). Ein
besonderer Abschnitt (V o e 1 k e 1) ist den fiir den GroBbetrieb unentbehr-

lichen Motorverstaubem und den BekampfungsmaBnahmen vom Flugzeug

aus gewidmet, ein Gebiet, auf dem der Sachbearbeiter iiber eigene lang-

jahrige Erfahrungen verfii^. Von besonderem Interesse ist das nachfolgende

Kapitel iiber die Bewertung des Saat- und Pflanzgutes; denn kaum eine

MaBnahme ist ja von so ausschlaggebender Bedeutung fiir die Schaffung

gesunder Pflanzenbestande und die Erzielung von Hfiehstertragen wie die

Verwendung von in jeder Hinsicht einwandfreiem Saatgut. Nach einer all-

gemeinen Begriffsumgrenzung Aivird das Sachgebiet in den zvrei Abschnitten

„FeststeUung iibertragbarer parasithrer Krankheiten und Schadlinge am Saat-

gut" (umfassend Samenkontrolle, Feldbesichtigung, Saatwertfeststellung usw.)

von Schlumberger und „Priifung der Echtheit und Reinheit wider-

standsfahiger Sorten" (nach Eulturpflanzen geordnet) von Snell behandelt.

Den SchluB der Lieferung bildet ein Kapitel iiber Anbau und Ziichtung

krankheitsresistenter Sorten (K 6 h 1 e r), in dem die Resistenz gegen pflanz-

liche Parasiten, Vira und tierische Schadlinge eingehend und doch in erfreu-

licher Kiirze und tJbersichtlichkeit erortert wird. Man kann bei jeder neu
erscheinenden Lieferung des Handbuches der Pflanzenkrankheiten inamer

wieder mit Genugtuung feststellen, welche wertvolle Bereicherung das Stan-

dardwerk dureh die Herausgabe des 6. Bandes erfahrt.

H. It ich ter (Berlin-DahJem),

Boysen Jensen, P., Die Elemente derPflanzenphysiologie.
Aus dem Danischen ins Deutsche iibertragen von Fritz Mattie k.

458 S., 162 Abb. i. Text. Jena (Gustav Fischer) 1939. Brosch. 22 RM.,
geb. 24 RM.
Der durch seine Experimental-Untersuchungen bekannte Verf. beschert

uns in den vorliegenden „Elementen“ ein gut abgewogenes, modemes Lehr-

buch der Pflanzenphysiologie. Die Darstellung ist den didaktischen Er-

fordemissen entsprechend klar und iibersichtlich. Das Buch wirkt auch
auf den Studienbeflissenen nicht dmrch einen iibermaBigen ITmfang ab-

schreckend, was man nicht von jedem neueren „Lehrbuch“ behaupten kann.

Die Ausstattung ist gediegen, wie das den Traditionen des Yerlages entspricht,

Reben den grundlegenden aiteren Erkenntnissen kommen auch die neueren
ausgiebig zu Wort. Zu schwebenden Fragen nimmt der Verf. vorsichtig und
doch entschieden Stellung, wie sich das Buch nicht zu seinem Naehteil auch
sonst durch eine staxke personliche Note auszeichnet. Die bei einem Lehr-

buch so schwierige Literaturfrage ist einigermaBen befriedigend so gelost,

daB am SchluB der einzelnen Abschnitte Handbiicher und Monographien
iibffl: das betreffende Gebiet genannt werden. Die tJberschriften zu den
7 Abschnitten lauten: Einleitung (B. 1—26); Struktur und Lebensansprttche

de: Pflanze (S. 27—109); Energieerzeugung und Energieumsatz (S. 162—192);
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Assimilation (S. 193—288); Wachstum und Gestaltung (S. 289—369); Orien-

tierung der Pflanzen oder ihrer Organe (S. 370—441). Ein reichlialtiges Re-
gister (S. 442—458) beschlieBt das empfehlenswerte Buch.

E. Kohler (BerlinrDahl&m).

Oppenheimor, C., DieFermentc und ihreWirkungen. Suppl.

Lief. 10, 11 u. Bibliographie. Den Haag (Verlag W. Junk) 1939. fteis

je 10 boll. Guld.

Mit diesen Lieferungen ist nun das Supplementwerk vollendet. Bei

einem Euckblick iiber das gesamte Erganzungswerk bestatigt sich wieder

eine schon friiher einmal geaufierte Ansicht: das beschreibende, umfassende
Handbuch der Fermente mit mSgliehst vollstandiger Literatursammlung,

so wie es bier wieder vorliegt, bat beute nicbt nur seine Daseinsberecbtigung,

sondem ist voriaufig noeb eine unbedingte Notwendigkeit.

Die Lief. 10 und 11 bringen sebr wesentliche Teile der Fermentsyste-

matik: die „Zymasen“ und Debydrasen (Lief. 10), die Oxydasen, Peroxy-

dasen und Eatalasen, Lief. 11). Trotz etwas knapperer Form sind alle neuen
Ergebnisse erfaBt. Die Bibliograpbie umfaBt die Jahre 1924—1938 und ist

als eine Art Autorenregister zum Erganzungs'werk gedaebt.
E, P f ank uc h fBerHn-Dahlem).

Dahl-Biscboff, D i e Tierwelt Deutscblands. 37. Teil: Haut-
flugleroderHymenopteren. 1. Ameisen oderFormi-
c i d a e von H. S t i t z (Berlin). 428 S., 197 Abb. i. Text. Jena (Gustav
Fiscber) 1939. Preis broscb. 32 RM.

In dankenswerter Weise hat Stitz die Ameisenfauna Deutscblands

und angrenzender Gebiete nach dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse

bearbeitet. Ein aJlgemeiner Teil bietet eine Darstellung iiber den Kfirper-

bau der Ameisen, iiber Polymorphismus und versehiedene Lebenserschei-

nungen, wie Hochzeitsflug, Kolonie^iindung, Entwicklung und Lebensweise

femer iiber Wohnungen der Ameisen, Ameisengaste, Beobacbtungsnester

Sammeln und Praparieren und iiber die Verbreitung der Ameisen im all-

gemeinen. Das aufierordentlicb reichhaltige Material ist sebr Mar und an-

sehaulicb dargestellt. In dem speziellen Teil wird fiir jede Art, Easse und
Varietat das Wissenswerte mitgeteilt. Den Dnterfamilien, Gattungen, Unter-

gattungen und grSBeren Artgruppen geht jeweils ein iibersichtlieher Be-
stinunungssehliissel voraus. Fiir jede Ameisenart wurden das Sehrifttum

der Bescbreibungen und die Synonyme zusammengestellt, es folgen jeweils

eingehende Bescbreibungen der drei Hasten, oft durcb Abbildungen erganzt,

ferner Angaben iiber Verbreitung, Besonderheiten in der Lebensweise und
Nistweise der betreffenden Art, uber Nahrung, Sehwarmzeit usw. und iiber

Gaste und Parasiten. Dem speziellen Teil schlieBen sich Abschnitte an iiber

eine systematische Zusammenstellung der Arten, Rassen und Varietaten,

Ameisen des Baltischen Bernsteins, weitere tertiare Ameisen, eingescbleppte

Ameisen. Das schnelle Auffinden gewiinschter Ameisen wird durcb ein Ver-

zeichnis der Gattungs- und Artnamen erleicbtert sowie durcb ein Saebregister.

Die sebr umfangreiche Literaturzusammenstellung umfaBt 1220 Arbeiten.

Das Ameisenbuch von Stitz bietet in seiner Vielseitigkeit und ge-

schickten Darstellung fiir jeden Biologen ein unentbehrliches Werk. Es wird
sichar weite Verbreitung finden und neue Freunde fiir das interessante Stu-

dium der Ameisen werben. Fiir aUe, die sich nur gelegentlieh mit Ameisen
beschaftigen kSnnen, ist der ,^titz“ ein vortrefliehes Nachsehlagewerk, das
auf alle Fragen eingebt. osfiwaid (Beriin-Dahiem).
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Mickelson, M. If., and Werkman, C. H., Effect of aldehyde and
fatty acids as added hydrogen acceptors on the
fermentation of glucose by aerobacter indolo-
genes. (Joum. of Bacteriol. Vol. 37. 1939. p. 619.)

Der Nahrboden fiir die bei 30® C durchgefiihrte VergSrung bestand aus:

2% Glukose, 0,3% Ammoniumsulfat, 1% sek. Kaliumphosphat, 0,05%
Pepton und 10% Wasser, Die Mischung befand sieh in 500 com Erlenmeyer-

kolben, die zwecks Zusatz von Aldehyden und Fettsluren mit Tropftrichtem

versehen waren. Nach Beimpfung des sterilen NShrbodens mit Aero-
bacter indologenes wurde er mit sauerstofffreiem Stickstoff durch-

stromt. Die Methoden der analytischen Bestinunung der verschiedenen gas-

fSrmigen und fliissigen GSrprodukte werden angegeben. WShrend der GSrung
zugesetzte Essig- und PropionsSure vrarden reduziert, wobei ein Zuwachs
an Butylenglykol und eine Abnahme an Wasserstoff festgestellt wurde.

Die PropionsSure wurde zu Propylalkohol reduziert. Da die Propionsfiure

eine der EssigsSure Shnliche Wirkung hervorbringt, wobei es nicht zur Bildung

eines hfiheren homologen Glykols kommt, ist es zweifelhaft, ob die Essigskure

eine notwendige Zwischenstufe bei der Bildung von Butylenglykol ist. Setzt

man Acetaldehyd einem alkalischen GlukosegSrungsgenusch zu, so erleidet

er eine Cannizaro-Eeaktion. Ist dagegen die Eeaktion der Bildung von
Butylenglykol gunstig, so entsteht ein Zuwachs an Acetylmetylcarbinol und
Athylalkohol, eine Abnahme an Wasserstoff. Der Mechanismus der Acetyl-

methylcarbinolbildung ist noch eine offene Frage. Propion- und Butylaldehyd

werden zu den entsprechenden Alkoholen reduziert; hierbei konnte keine

Abnahme an Wasserstoff festgestellt werden; hingegen fand eine geringe Zu-

nahme an COj und die Bildung kleiner Mengen Bemsteins&ure, sowie eine Ab-
nahme an Athylalkohol statt. Fumarsaure wird zu Bemsteinsfiure reduziert.

Seufi (Weihenetephan).

Babakina, W. G., und Zamyslow, A. D., EnzymatischePrftparate
aus Aspergillus oryzae in derLederindustrie. (Bio-

chemie. Nr. 4. 1939. S. 316—325.) [Russisch.]

Mit Aspergillus oryzae auf Nahrboden aus Weizenkleie bei

Ph = 5,8 erhalt man hoch-aktive PrSparate zur Enthaarung der Felle. Das
Optimum fttr die Wirkung liegt bei pa = 8,2—8,7. Zugabe von (NH,)i(S04

erhoht die Aktivitat fast um das Doppelte. M.Oordienko (Berlin).

Goldin, M. I., DerEinfluB derMikroorganismen aufBak-
teriophagen. (Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 1. 1939. S, 86—93.)

[Russisch.]

Der Staphylokokkenbakteriophag und Coliphag behielten ihre Aktivi-

tat in Gegenwart von verschiedenen Mikroorganismen (B. my co ides,
B. prodigiosum, Sarcina lutoa, Torula kefiri u. a.)

monatelang bei. Enter gewissen Bedingungen kann jedoch der Staphylo-

kokkenbakteriophag durch verschiedene Mikroben inaktiviert werden.
Jlf. Q or di enko (Berlin),

Palej, T. J., Die stimulierendeWirkung desVitaminsBj
auf dasWachstum und die Saurebildung bei eini-
gen Essigsaurebakterien. (Mikrobiologie. Bd. 7. Folge 7.

1938. S. 843—849.) [Russisch.]

Es wurden untersucht B. melanogenum, B. suboxydans,
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B. mesoxydans, B. xylinum und B. xy lino ides. Die drei

erstgenannten Stamme reagieren auf Zugabe von Vitamin Bj bedeutend;

^e hSchste Saureausbeute Tvird jedoch bei Zugabe von Hefewasser erzielt.

Der Thiazol- bzw. Pyrimidinring kann nicht Bi-Vitamin ersetzen.

M, G ordienho (Berlin),

Kitawin, <J. S., D i e W i r k u n g der Quecksilbersalze auf die
Bildung derSauren und desVitaminsBa beiAsper-
gillus niger. (Biochemie. Nr. 4. 1939. S. 283—294.) [Russisch.]

Die Einbringung von HgCla in Konzentrationen von etwa 0,5 mg%
mit Saccharose- bzw. mit GluJfeoselbsung unter die Pilzdecke von Asper-
gillus niger stimuliert die Zunahme von Trockengewicht sowie die

Bildung von Zitronensaure. Bei 10—20 ing% Hgda h6rt die Bildung von
Zitronen- und Oxalsaure auf, geht die Zunahme von Trockensubstanz lang-

samer vor sich und die Bildung von Glukonsaure steigt auf mehr als das
Zehnfache. Die Flussigkeit unter der Pilzdecke verfarbt sich dabei intensiv

gelb-griin; diese Farbung wird durch Vitamin B^ (Laktoflavin) verursacht.

Nach der tJbertragung der vergifteten Pilzdecke auf reine Zuckerlbsung er-

gibt sie eine grdfiere Anhaufung von Glukonsaure als bei dem ersten Ansatz
mit Zucker und HgClg. Dieselbe Wirkung zeigen auch Hg(CH8C00)a, HgErj
und Hg(NOj)j. M. ffordienko (Berlin).

Silverman, W., and Workman, C. H., Adaptation of the pro-
pionic-acid bacteria to vitamin Bj synthesis in-
cluding a method of assay. (Joum. of Bact. Vol. 38. 1939.

,p. 25—32.)
Es wird ein Verfahren zur Ermittlung des Vitamin Bj-Gehalts ver-

schiedener Stoffe geschildert, das auf einer Belebung des Stoffwechsels von
Bi-frei gezogenen anaeroben Eulturen des Propionibacterium
pentosaceum nach Zusatz kleinster Mengen des Vitamins beruht. 6e-
messen wird die Kohlensfiureproduktion. Im Verlauf der IJntersuchungen

stellte sich heraus, daS die fortgesetzt auf B-freiem ITShrboden gezogenen
Bakterien allm§hlich selbst zur Synthese des Vitamins iibergehen. Die Er-
klarungsmbglichkeiten fur diese Anpassung warden besprochen.

B or tel 8 (BerlirirDahlem).

Snell, E. E., Strong, F. 91., and Peterson, W. H., Growth factors for
bacteria. Vlll. Pantothenic and nicotinic acids as
essential growth factors forlactic and propionic
acid bacteria. (Journ. of Bact. Vol. 38. 1939. p. 293—308.)
Der ftr alle untersuchten MilchsSiUrebakterien als lebensnotwendig er-

kannte Wuchsstoff hat sich in hoch-konzentrierten und gereinigten Pr&pa-
raten als Pantothensaure herausgestellt. Die chemischen Eigenschaften

dieser Substanz sind die gleichen wie diejenigen des dargesteUten Wuchs-
stoffes, der im biologischen Versuch mit MUchsaurebakterien durch gereinigte

Praparate der Pantothensaure voll ersetzt werden kann. KTunmehr ist es

mSglieh, diesen Wucbsstoff von wadisender biolo^cher Bedeuti^ mit Hilfe

der ausgearbeiteten spezifischen Methods quantitativ zu bestiimen. Die
Feststellu^ der Unentbebxlidikeit dieser Saure auch fUr Propioni-
bacterium pentosaceum steht nicht im Einklang mit anders

lautenden Beobachtnngen von Wood und Mitarbeitem. Da sich Hefe-

Ather-Extrakt nicht voUstandig durch Pantothensaure wed^ allein noch
in Gemeinschaft mit anderen bekannten Wuchsstoffen ersetzen laSt, ist

ZwdteAbt. Bd.l08. 18
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anzunehmen, dafi Hefe noch mehr entwicMxmgsfordernde Stoffe fur Milch-

saurebakterien enthalt. Nach M 8 1 1 e r soil Vitamin von einigen dieser

Bakterien benotigt werden. Fiir Lactobact. casei koimten aber

Verff. einen derartigen Vitaminbedarf nicht nachweisen. Einige, jedoch nicht

alle, Milehsaurebakberien werden aueh durch Nikotinsaure in Wachstum
und Saurebildung stark geffirdert. Insgesamt sind jctzt vier verschiedene

vitamin- oder wuehsstoffaxtige Faktoren aus dem Nahrstoffbedarf der Milch-

saurebakterien ennittelt worden, namlich Riboflavin, Pantothensaure, Nikotin-

saure und Vitamin Be. Weitere sind noch zu entdeeken.

B or tela (Berlin-Dahlem),

Woolley, D. W., and Hutchings, Br. L., Some growth factors for
hemolytic streptococci. (Joum. of Bact. Vol. .38. 1939.

p. 285—292.)
Verschiedene hamolytische Streptokokken kSnnen in einem geeigneten

Nahrmedium nach Behandlung desselben mit Alkali erst dann wieder ge-

deihen, wenn ihm Riboflavin, Pantothensaure und eine reduzierende Sub-

stanz zugesetzt worden sind. Dabei ist es gleichgiiltig, was fiir ein redu-

zierender Stoff Verwendung findet, ob Vitamin C, Glutathion, Thioglykol-

saure Oder reduziertes Eisen. Alle diese Reduktionsquellen waren fiir

Streptococcus epidemicus geeignet. Fiir die meisten der unter-

snchten Bakterien erwies sich ein Zusatz von Natriumsulfid als ^nstig,

fiir einige sogar als notwendig. Nicht alle der untersuchten Bakterien be-

anspruchten samtliche alkalilabilen Wirkstoffe. Bor tel a (BerUn-DahUm).

Mikrobiologie der Nahrunge-, GenuB- und Futtermittel.

Pikkarainen, J., tJber Nahrungsmittelvergiftungen, ver-
ursacht durch Staphylococcus aureus. (Zentralbl. f.

Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 60-66.)

Es wird iiber Nahrungsmittelvergiftungen berichtet, die sich im Spat-

sommer 1937 und im Januar 1938 in Helsinki ereigneten. Insgesamt er-

krankten 26 Personen, von denen 15 ins Erankenhaus iiberfiil^ werden
mufiten. Die Krankheitserscheinungen bestanden in heftigem Erbrechen,

DiarrhSe und Eollapspuls sowie in einigen Fallen in maximal erweiterten

Pupillen. Diese Symptome setzten 2—4 Std. nach dem Genufi von Zucker-

kuchen mit RahniguB ein und hielten 1—2 Tage an. Sie koimten zuruck-

gefiihrt werden aufMicr. pyogenes aureus, der aueh schon von
amerikanischen Antoren als Nahrungsmittelvergifter festgestellt worden ist.

Die Kennzeichen der isolierten Stamme waren typisch fiir pathogene Mikro-

kokken (sie hamolysierten, koagulicrten Blutplasma vom Menschen und
Kaninchen, verfliissigten Gelatine, spalteten Mannit und zeigten gutes Wachs-
tum aui Bromthymolblau-Agar). Verfutterung der Kulturen und des ver-

dachtigen Huchens fiihrten bei Mausen nach wenigen Tagen zum Tode. Es
wird vermutet, daB die Kuchen von einem Backer infiziert wurden, der an
einem Ekzem der Hande litt.

Untersuchungen von Geback anderer Herkunft ergaben in alien Fallen

die Abwesenheit pyogener Mikrokokken. Im allgemeinen erwies sich das

BackWerk als weitgehend SterH. Bodenkirohen(K6rtigaberg i.Pr.).

Zeuner, H., tJber einen alsLebensmittelvergifter ge-
fundenen,derGas6demgruppenahestehenden, tier-

pathogenen,anaerobenBazillus. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. 1.

Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 322-334.)
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In einer Lagergemeinschaft erkranMen 60 Personen nadi dem GrenuS

von „Topfvrtirst“ an kuxzdauemden Magen- und Darmst6rangen. Aus der

"Wurst wurden anaerobe Bazillen isoliert, die mit grSfiter Wahrscheinlicikeit

als tJrsaehe der Erkrankungen in Frage kamen. Bei dem Erreger handelte

es sich urn einen der Gasbrandbazillengruppe morphologisch nnd serologisch

nahestehenden Bazillus. Er besaB aber ein qualitativ und quantitativ stSr-

keres GarungsvermSgcn, u. a. griff er Mannit, Dulzit und Inulin an, die der

W elch-Fraenkel sche Gasbrandbazillus nicht zu vergaren vermag.

In Leberbouillon trat Sporenbildung ein. Gelatine wurde bei Zusatz von
Traubenzucker langsam verfliissigt (nach friihestens 96 Std.).

Im Tierversuch (parenterale Mektion von Mausen und Meerschwein-

chen) unterschied sich der Keim vom Fraenkelschen Gasbazillus da-

durch, daB auch Abschwemmungen von Plattenkulturen ohne nachweisbare

Toxine pathogene Wirkungen entfalteten. Das palhologisch-anatomische

Bild war auBerdem nicht das des klassischen Gasbrandes, sondem vorwie-

gend das einer Sepsis. Echte Toxine konnten nicht nachgewiesen werden.
Rodenhirehen (Kdmgsiberg i, Pr,),

Beynnm, J. van, en Pette, J. W., Verdere onderzoekingen over
de bewaringvan melk en room onderzuurstofdruk.
[Weitere Untersuchungen iiber die Konservierung
von Milch und Bahm unter Sauerstoffdruck.] (Ver-

slagen van landbouwkundige onderzoekingen. Nr. 45. 1939. S. 361—393.)
[Holl. m. engl. Zusfassg.]

In Fortsetzung friiherer Untersuchungen iiber das Konservierungsver-

fahren nach H o f i u s ergab sich, daB Geruch und Geschmaek der 2—3
Monate eingelagerten Milch die geringste Veranderung bei einer Aufbewah-
mng unter mindestens 10 Atmospharen Sauerstoff-Uberdruck nnd bei einer

Temperatur von 4—5® erfuhren (fiir den baJrteriologisch besten Effekt be-

trug der kritische Druck 12 Atmospharen). Bei hsherer Temperatur Oder

niedrigerem Sauerstoffdruck entwickelte sich ein diazetylaxtiger und sauer-

licher Geruch, bei niedrigerer Temperatur wurde der Geruch metallisch,

unangenehm. Zur Einlagerung sollte nur keimarme Milch konuuen. Wenn
auch keimreiche Milch eine im ganzen relativ geringere Eeimzunahme er-

fuhr, so mlissen sich die absolut hSheren Keimmengen natuigemaB un^stig
auswirken. Enthielt die frische Mildr in grOBcrer Zahl gelatineverflussigende

Eeime, so entwickelte sich ein schlechter Geruch und Geschmaek, obgleich

sich diese Eeime wahrend der Lagerung nicht vermehrten. Die Eeimzuimme
betraf sehwach sauemde Milchsaurebalrterien, und zwar bei 10 Atmospharen
Druck Betakokken, die dem Betacoecus cremoris nahestanden,

bei niedrigerem Sauerstoffdruck Oder bei hsherer Temperatur fanden sich

auBerdem sehwach sauemde Streptokokken.

Giinstiger als bei Bohmilch lagen die bakteriologisehen Verhaltnisse bei

pasteurisierter Milch. Wurde die &hitzung vor dem Einfiillen in den Tank
durehgefiihrt, so machte sich, wie bei Bohmilch, die Lagemng bei 4—5®

notwendig, da wahrend der Flillui^ leicht Infektionen erfolgten und dann
Bakterienwachstum wie in der Bohmilch stattfand. Wurde die Milch je-

doch im geschlossenen Tank auf 80® erhitzt, so blieb selbst bei einer Auf-

bewahmngstemperatur von 20® die Eeimentwicklung aus rt>ei 10 Atmo-
spharen SauerstoEdruck). Trotzdem entwickelte sich ein schiechter Geruch
und Geschmaek; bei 4—5® traten diese weniger stark hrawor. Die geri^ten
Yeranderungen in Geruch und Geschmaek traten auf, weim die Erhitzung

18*
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im Tank unter Stickstoff-Atmosphare vorgenommen und der Stickstoff naoh

der AbkiiMung des Tankes duxch Sauerstoff von 10 Atmospharen Druck

ersetzt wuxde. Die Aufbewabrung bei Zinunertemperatur hatte dann keine

naobteilige Wirkimg. Mcht ganz so giinstige Eesnltate warden mit dem
von Richter modifizierten Hof ius-Verfahren erzielt (Erhitzung der

Milch im geschlossenen Tank bei 55° wahrend 5 Std., 10 Atmospharen Sauer-

stoffdruck, Aufbewahrung bei Zinunertemperatur).

Bei Bahm machten sich die naohteiligen Wirkungen des Sauerstoffs

auf den Greschmack und Geruch im allgemeinen noch deutlicher bemerkbar

als bei Milch. Rodenkirohen (Konigiberg i. Pr.).

Domer, W. und ThSni, M., Untersuchungen uberkokken-
fdrmige Propionsiurebakterien. (Laudw. Jahrb. Schweiz.

Bd. 53. 1939. S. 86—96.)

In lieferanten- und Kesselmilch warden 7—8mal mehr kokken- als

stabchenlormige ftopionsaurebakterien gefunden. Die Lieferantenmilch ent-

hielt im Mattel 251 Propionsaurekokken. Die Propionsaurekokken unter-

scheiden sich von den stabchenfSrmigen P. auch durch ihr physiologisches

Verhalten. Sie sind relativ viel wen^er anaerob und vergaren sehr viele

Kohlehydrate und hShere Alkohole. AUe Stamme sauerten Glyzerin, Lavu-

lose, Dextrose, Mannose, Galaktose, Saccharose, Maltose and Laktose. Yiele

dartiber hinaus Dextrin, Sorbit, Mannit, Raf^ose und Salizin. Mehr als

die Haifte auch noch Inulin, Starke and Arabinose. Nur wenige Isodulzit.

Sie bilden vereinzelt auch fast reine Propionsaure. Bei einigen Stammen
war die Bildung von Azetylmethylkarbinol aus Dextrose und Natriumzitrat

naehzuweisen. Durch Einzellkultur nach Burri gelang der Nachweis,

dafi die Umwandlung von der Eokkenform zur Stabchenform und umgekehrt

tatsachlich stattfindet. J anosehek (Weihenstephan).

Saner, Bakteriologische Untersuchungen sterilisier-
ter Frauenmilch. (Deutsche med. Wochenschr. Jahrg. 65. 1939.

S. 1691—1692.)

In Frauenmilch, die 15 Min. bei 76—80° Oder 1 Min. bei 90° erhitzt

Worden war, warden noch Coli-Bakterien nachgewiesen. Entgegen der

AnsicJit Yerf.s dttrfte es sich dabei wegen der physiologisehen Keimarmut
der Frauenmilch nicht urn Eeime handeln, die die Erhitzung liberstanden

haben, sondem urn Reinfektionen. Rodenkirohen (KSvAgAerg %. Pr.).

Stocker, W., Der EinfluB von Futtermitteln auf die
Easer eitauglichkeit der Milch. (Deutsche Molk.-Ztg. Bd.

34. 1939. S. 1247—1248.)

Wenn auch fiir die Erzeugung einer hochwertigon Easereimilch ein-

wandfreies Gras, Heu und Grummet das beste ist, so reichen doch haidig

die in diesen Futtermitteln enthaltenen Nahrstoffe nicht aus, so dafi Eraft-

futtermittel zusatzlich verabreioht werden mlissen. Da es sich bei Easerei-

starungen, die auf das Fatter zuriickzufiihren sind, um die Tati^keit von
Mikrooi^ganismen handelt, untersuchte Yerf. eine Et'aftfuttmoischung bak-

toiologisch und erhielt eine Gesamtkeunzahl von 1,05 Mjlliarden pro Gramm.
Sehr groB war der Anted von Heu- und Eartoffelbazillen, wahrend C o 1 i

aerogenes - Bahterien, Buttersaurebazillen und MUchzucker vergarende

Hefen im Mischfutter nicht festgestellt werden konnten. Die Zahl der Milch-

saurebakterien ist sehr groBen Schwankungen unterworfen, die durch die
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Beschaffenlieit des Grtiofutters, die Beinlidikeit beim Melken und die Witte-

rung bedingt sind. Es zeigte sioh auSerdem, dafi ein tlberwiegen der Mdch-
sg,urebakterien in der Abendmilch auch ein tTberwiegen derselben in der

Eesselmilch zur Folge hatte. Weiterhin beobachtete Verf., daB im Futter

von sanren Wiesen NiehtmUchsaurebakterien, im Fatter von guten, nicht-

sauren Wiesen dagegen iiberwiegend Mlcbsaurebakterien enthalten waren.

Auf Grand seiner Untersucbungen kommt Verf. zu dem Sehlnfi, daft ffie

Weicbkasereitangliehkeit der Milch durch die Verabreichong von Kraftfatter-

mitteln, die keine kasereischadlichen Mikrooi^anismen enthalten, nicht be-

eintrachtigt worde. Ausschlaggebend fiir die Beschaffenheit der Milch und
damit wieder des Eases war die Qualitat des Griinfutters.

E, Gunther (Weihmsftephcm),

Dorner, W., Zur Vereinf achung des kulturellen Galt-
nachweises. (Schweiz. Milchzeitg. Nr. 89. 1938.)

Es handelt sich urn eine Abanderang des von Steck empfohlenen

Yerfahrens, die Galtstreptokokken in flachen SpezialrShrchen in hoh» Sducht
zu kultivieren. Dieses Verfahren ist auch in gewShnlichen Eeagenzgiasem
durchfiihrbar, wenn die in Dextroseagar eingeimpfte Milch mit sterilem Wasser

1 : 1 verdiinnt wird. Durch die Verdiinnung wird das spez. Gewicht der

Milch dem des Agars angeglichen, was eine zu weitgehende Vermischung
verhlltet, and zugleich die Bakterizidie des S^etes etwas herabgesetzt.

Von der verdiinnteu Milch wird 1 ccm mittels Pipette eii^eimpft.

* Rodenhirchen (Kdmg^berg i, Pr,),

Lembke, A. und Tolsdort, tJber den EinfluB derErhitzung
aufEeimflora undGtite vonEasen nachHollander-
Art. (Molk.-Ztg. Hildesheim. Jahrg. 53. 1939. S. 214—218.)

Die Mehrzahl der Hollander-Easereien, die dem Milch- und Fettwirt-

schaftsverband Schleswig-Holstein unterstellt sind, stellen ihre Ease aus

pasteurisierter Milch her. Die Untersuchung umfaSte 109 Easeproben aus

pasteurisierter Milch and 9 Easeproben aus Eohmilch. Mit HOfe von Ease-

klatschkoltoren war festzustellen, daB die EeimJQora eine unter Berlick-

sichtigung der Versuchsmethodik gate t)bereinstimmang zwischen den Easen
aus pasteurisierter and roher Mim zeigte. Yon den Bohmilchkasen warden

44,6% als „Markenware“ und 33,33% als Elasse „fein“ erklart. Von den
Easen aus pasteurisierter Milch hing^en waren 74,39% „Markenware“ und
23,17% Elasse „fein“. Durch die Pasteurisierung der Eesselmilch seheint

eine ]&h5hung der Betriebssicherheit und Easequalitat bei der Herstellung

von Hollander-Ease mdglich zu sein. J anoschek (Weihmstephan).

Sehaede, ttber eineEasevergiftung. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I.

Orig. Bd. 143. 1938/39. S. 67—69.)
In vier Gemeinschaftslagem erkranMe eine grSBere Anzahl von Insassmi

an Erbrechen, Durchfall und starken Bauchschmerzen. Als Ursache wird
der GenuB von Limburger Ease angenommen, aus dem ein Bact. coli
mit giftigen, niehthitzefesten Stoffwechselprodukten isoliert wurde. Die
Zellen dieses Stammes erwiesen sich im Maaseflitterungsversuch als apathogen

(abgeschwenumte Agarkaltur); die Bonillonkaltar dagegen ftihrte zum Tode.

Es handelt sich urn eine Yeigiftung, wie sie schon von Varga nach Ease-

genuB beobachtet worden ist. Der Ease selbst erwies sich als sehr keimarm
and Idste nach der Vertiitterung an Mause keinerlei Erankheitsersoheinungen
aus. Rodenhirchen (Kdmgeberg *. Pr.J^
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Beynnm, J. van und Petto, J. W., De Bereiding van Silage zon-
der Boterzuurgisting. (Versl. van Landb. Eund. Onderzoek.

Nr. 46 [6.] C. te Hoorn (Eijkslandb. proefstat.) 1939.

Yeiff. haben auch Bnttersaore in solcben Silagen gefunden, die ein

Durcbschnitts-pQ unter 4,2 batten. Molgedessen bedeuteten sie eine Ge-

fabr fur die KSsebereitung. Die Ursaebe fur die Buttersauregarung lag in der

ungleiebmaBigen Verteilnng der Aziditat innerbalb des il^tters. Dariiber

Warden weitere Versucbe angestellt. AIs Ergebnis zeigte sicb, dafi sicb eine

buttersaurefreie Silage erzielen laBt in einem wasserdicbten Silo und bei

Anwendurg von so viel Zucker (3,5% des Futtergewichtes) oder anorganiscber

SaurelSsung, daB die Silage gewissermaBen im eigenen Sait „ertrankt“ ist

(Feuchtigkeit etwa 15% des Futtergewichtes).

K» J. Demeter (Murtch^n^Weihenstephm).

Mikrobiologie von Holz usw.

Sanborn, J. B., Sanitary condition of paper containers
for retail packaging of perishable foods. (Am. Joum.
Public Health. Vol. 29. 1939. p. 439—442.)

Aus Holz hergestellte Papiermasse enthait je Gramm 0—600 Keime,

aus Altpapier hergestellte jedoch 1000—40000 Keime. 90% derselben sind

Sporenbil^er und Mikrokokken. Die Papierindustrie hat in den letzten

Jairen beziiglich der Hygiene von Papier groBe Fortschritte erzielt. — Die

Eeimzahlung in der Papiermasse erfolgt mit Hilfe der Plattenmethode

nach mechanischem Suspendieren der Papiermasse in Wasser. Die fertigen

PapierbehSlter werden mit sterilem Wasser gesptilt und dieses zur Keim-
zSMung weiter verarbeitet. Bei geringem KeinGgehalt werden als Erganznng
anschlieBend noch 10 com Nfihrboden im Behflter selbst bebriitet. — Von
rand 8 000 auf ob^e Art untersuchten verschiedenen Papierbehtdtem waxen

22—67% keimfrei, 6—27% enthielten weniger als 100 und mu: 0,3—2*^
mehr als 100 Keime. Einen gewissen EinflaB auf den Keitngehalt hat die

Paraffinierung, d. h. die Beschaffenheit des Paraffins, die Art seiner Auf-

tragung, die Temperatur beim Auftragen and auch die Oberfl§,che der Papier-

masse. Das Paraffinieren muB den Eigenheiten der Papiermasse angepaBt

werden. Bei 73—76° paraffinierte BehSlter enthielten gegeniiber solchen

bei 81—84% paraffinierten weniger Keime. Die Herstellung mSglichst keim-

armer Papiermasse ist fiir eine verstSxkte Verwendung von Papier und
Papiererzer^nissen in der gesamten Lebensmittelindustrie von ausschlag-

gebender Bedeutung. janosohek (Weihmauphan).

Eaufert, F. H., The biology of Pleurotus corticatus
Fries. (Mmnesota Agric. Exper. Stat. Techn. Bull. 114. 1936. p. 1—35.)
Anl^lich von Untersachui^en uber eine Feuer- and Holzfaulekalamit&t

in der Hartholzregion des Mississippi-Deltas 'wurde starker Befall der durch

Feuer besch&digten B9,ume durch Pleurotus corticatus festge-

stellt. Die dabei beobachtete, auffallende and fiir eine Agaricacee ungewShn-
liehe Konidienbildung des Pilzes gab Veranlassui^ zu eingehenderen Unter-

suchm^en. Die Beinkolturen tnirden von Fnichtkdrpem als auch aus be-

fallenem Holz von Liquidambar stryaciflua und Quercus
n u 1 1 a 1 1 i i gewonnen. AUe befallenen Ba>ame waxen gleichzeitig von Ter-

mitan und Ameisen besiedelt. Die kiinstliche Kultur des Pilzra machte keine

Sch'wier^keiten. Die optimale Temperatur fiir das vegetative Wachstam
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liegt bei 27® C. Auf verschiedenen Medien, besonders auf eiuer Mischung aus

Ldndenholz-SagespaneE mit Gersten- und Weizenkoraern, warden gut fruktifi-

zierende EruchtkSrper gebildet. Daneben wurde reiehliche, versehiedenartige

KonidienbMung beobachtet, so da6 folgende 5 Sporentypen untersehieden

werden kSnuen: 1. Basidiosporen der IVuchtkfirper, 2 . aus dikaryotischem

Myzel auf groBen Koremien gebildete, groBe, zweikernige Konidien, 3. an
demselben Myzel einzein entstehende, zweikernige, Meine Konidien, 4. aus

haploidem Myzel auf kleinen Koremien gebildete, mittelgroBe, einkemige

Konidien und 5. an demselben Myzel einzein entstehende, einkemige, sehr

kleine Konidien. Umfangreiche Konidienmessungen zeigten, daB die Unter-

scheidung auf Grand der GrSBe mSglich ist. Die Koremien sind weiB mit

einem schwarzen KQpfchen. Die Kombination zahlreicber haploider Myzelien

ergab, daB der Pilz heterothallisch und tetrapolar (quadrise^ell) ist. Di-

karyotisches Myzel bewirkte eine schnellere Holzzersetzung (Versuchsholz

war Tilia americana)als haploides. Die intensivste Holzzerstarung

erfolgte bei emem Wasserg^alt von 110—^130% (bezogen auf das Holz-

trockengewioht). Da die Koremien- und Konidienbildung sowohl auf be-

fallenem Holz als auch in Hohlraumen (z. B. FraBgUngen) desselben statt-

findet, wird vermutet, daB der Pilz durch Termiten Oder andere Insekten

iibertragen und verbreitet werden kann. H. Siehter (Berim-Dcihim.j.

Lohwag, H., Mykologisehe Studien. XIV. Zur Anatomie
des Strangmycels vonGyrophana lacrymans (Wulf.)
Pat. (Ann. Mycol. Bd. 36. 1938. S. 401—434.)

Verf. beschSiftigt sich eingehend mit der StrangbUdung and den Einzel-

elementen der StrSnge des Hausschwammes Gyrophana(Merulins)
lacrymans, wobei auch auf die Funktionen der Gef&Bnyphen einge-

gangen wird. TJnter omfassender Wtirdigong der einschlilgigen Lit^atur

werden vergleichsweise auch Strangbildui^en anderer Pilze, vor allem die

Ehizomorphen des Hallimasch (Armillaria mellea), in die Unter-

suchui^en embezogen. Im Auhang wird darauf hii^ewiesen, daB auch die

zarteren Myzelteile des Hausschwammes Ifinger lebensfShig bleiben kSnnen,

als gemeiohm angenommen wird. HiasiehtUch Einzelheiten muB auf das

Or^^inal Verwiesen werden. E. Biohter (Berlin-DaMem).

Pflanzenkrankheiten und Pflanzensohutz im aligemeinen.

Sy, M., Zur Gefahrdung von Singv6geln durch arsen-
haltige Pflanzenschutzmittel. (Nachrichtenbl. f. d. Deutsch.

Pflanzenschutzdienst. 19. Jahrg. 1939. S. 93—^96.)

In vei^leichenden Versuchen wurde festgestellt, daB die fraBabschreekende

Wirkung der Arsenstaubemittel auf ihren Arsengehalt, nicht auf die Bei-

stoffe zuriickzafiihren ist. Im FreUand durchgefiUirte Versuche ergaben keinen

nachteiligen EmflaB der Arsenspritzmittel auf das Bratgeschaft und die

EntwieMung der Jui^Sgel. Arsenver^tung kann als Todesursache bei

SiiiOTSgeln angenommen werden, wenn in der Leber mebr als 2 mg% As
namweisbar sind. Qoffart (Kiel^K&zAerg).

Osterwalder, A., Vom Inkubationskalender der Perono-
s p 0 r a. (Schweiz. Ztschr. f. Obst- u. Wembau. Bd. 48. 1939. S. 619
--522.)
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Der Inkabationskaleiider zor Voraasbestiminaiig des Zeitpunktes fiir

die Peronospora-BekSmpfaog bat bekanntlich in den 25 Jahren seit seinem

ersten Erscheinen in 16 Auflagen eine groBe Verbreitung iiber fast ^e
europSischen WeinbaulSnder erlebt. Auf dem internationalen Weinban-
kongreB in Ereuznach erstattete Yerf. ein Beferat liber die Brauchbarkeit

des Ealenders fiir die Praxis. Danacb soil sieb der Ealender in Gegenden
mit geringeren Sommemiederscblagen, worunter er Bulgarien und Sieben-

biirgen auffubrt, als brauebbar ervtiesen babcn, dagegen glaubt Yerf., daB
er in Gegenden mit grSBeren Sonuuemiederscblagen, womnter er u. a. aueb
Mosel- und Kbeingaugebiet verstebt (die aber bekanntlieb zu den Trocken-

gebieten zu zSblen sind), nicht brauebbar sei, weil die Mektionen in solcben

Gegenden zu rascb aufeinander folgten und desbalb niebt auseioandergebsdten

^erden kSnnten. Als Beweis fiir seine Ansiebt fiibrt er das Jabr 1939 an.

Dieses Jabr zeiebnete sicb aber in Mtteleuropa dureb einen ausnebmend
regenreicben Sommer aus. Sebon dureb das Herausgreifen eines so regen-

reicben Ausnabmejabres und die Widerspriicbe der TJrteile der einzebaen

Weinbaul^der werden viele der „kritiscben“, vielfacb aucb niebt objektiven

Betraehtnngen des Yerf.s binfEllig. Im iibrigen ist ja im Inkubationskalender

sebon au8<Meklieb darauf bingewiesen, daB man sicb in ausnebmend regen-

reicben Sonunem mit sebematiseben Bespritzungen bebelfen muB. DaB aber

in normalen Jabren aucb in Gegenden mit griiBeren EiederscblSgen, wie am
Scbwarzwaldrand, der Inkubationskalender der Praxis bei der Peronospora-

Bekampfung groBe Dienste leistete, baben die letzten 25 Jabre in Baden
gezeigt. Yerf. meint allerdings, daB die Erfolge in Baden aucb auf reebt-

zeitiges Spritzen zurUckgefiibrt werden kSnnten, was aucb obne Inkubations-

kalender moglicb sei (fiir Baden aber niebt zutrifft, Bel). Bef. bat sebon

bfters darauf bingewiesen, daB von alien Metboden zur Yoraussage des ri(b-

tigen Zeitpunktes fiir die BekSmpfung die Inkubationdralender-Metbode,

weil sie die Biologie des Pilzes beriicksichtigt, die znverlSssigste ist. Dbrigens

benutzen ja aucb in der Heimat des Yed.s diejenigen Stellen, die mit der

Yorbersage der Peronospora-Bekampfung seit Jabren zu tun baben, die

Inkubationszeiten fiir ibre Bekanntmaebungen und sind dabei niebt seldecbt

gefabren. K. a iXller (FrtSn^g i. Br.J.

Miles, L. E., Some tests of varietal susceptibility to
a combination of root-knot nematode and cotton
wilt. (Pbytop. Yol. 29. 1939. p. 974—978.)

Yerf. untersuchte 17 Sorten von HochlandbaumwoUe und 14 Sorten

und Stamme von auslandischen BaumwoUsorten und ibre Hybriden mit
HocblandbaumwoUe auf die Besistenz g^en Heterodera marioni
und Fusarium vasinfectum. 8 Hocblandbaumwollsorten: Cleve-

wxlt 6, Cook 144—68, Cook 307, Dixie Triumph 55—85, Toole (Perry), Sykes

W. B., Dixie 14—5 und Dixie Triumph 12 zeigten bSebste Besistenz gegen

den Welkeerreger und verhaltnismaBig geringen Kematodenbefall. Bowden
2088, Missdel W. B., D. und PL. 11 A., Miller 610 und Carolina-del Nr. 2

gebarten zu einer Gmppe, die mittlere Besistenz gegen F. vasinfectum
und starkerffli Befall mit Nematoden aufwies. Coker 100, Washington, Half

and Half und Missdel Nr. 4 waren fiir Welkeerreger und Nematoden stark

aDfal%. An Sea Island 13 B 3 wurde keine Spur von Welkekrankheit und
der niedrigste Prozentsatz von Pflanzen mit NematodenbefaU gefunden. Ein
anderer Stamm dieser Sorte wies 9,73% welkekranke und einen bohen Pro-
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zentsatz von nematodenbefaUenen Fflanzen auf. 1 Stamm Eopi 6 Nr. 2

hatte 9,73%, ein anderer Stamm Hopi M 34—6—2 Nr. 6 100 % welkekranke

Pflanzen und 98,07 bzw. 100% Pflanzen mit Nematodenbefall. Von 5 Ereu-

znngen zwischen Acala und Hopi waren eine zu 23,52%, eine zu 64%, alle

anderen zu 100% befallen. Alle waren stark anfallig fiir Heterodera
marioni. W inkelmann (Munster i, WJ,

Osterwfdder, A. und Wiesmann, B., Pilzkrankheiten und tieri-
scheFeinde anGemiisepflanzen und der en B eka.mp-
fung. Wadenswil (Verlag A. Stutz & Co.) 1939. 172 S., 93 Textabb.

Das v6l% auf die Belange der Praxis zugeschnittene Buck ist dazu
berufen, eine Liicke des einscUagigen Schrifttnms auszufuUen, denn gerade

die Krankheiten und Schadlinge der Gemlisepflanzen sind darin bisher ein

wenig stidbniitterlicb behandelt worden. Eine besondere Empfehlimg diirtte

sich bei den Namen der beiden Verff., die selbst fiber langjahrige prafctische

Erfahrungen verfugen, wohl erfibrigen. Einleitend finden wir einige allge-

meine Eapitel fiber Wesen und Bedingtheit von Pflanzenkrankheiten und
Sdiadlingen some fiber aUgemeine PflanzenschutzmaBnidimen, die den Prak-

tiker in leicht verstandlicher Form mit der Materie vertraut machen, Im
Hauptteil werden dann nach Wirtspflanzen geordnet die urichtigsten Exank-
heiten und Schadlinge und deren Bekampfung besprochen. Da das Buch
in erster Linie ffir schweizer Verhaitnisse geschneben wurde, ist es verstand-

lich, dah darin fast nur PBanzenschutzmittel und Apparate schweizer Firmen
aufgeffihrt werden, eine Tatsaehe, die allerdings der Verbreitong auBerhdb
der Landesgrenzen hinderlich seiu dfiifte. E, Biokter (SerUn-EaMem).

Kohler, E., Die Bedeutung der Insekten ffir den Kar-
toffelabbau. pditt. Biolog. Reichsanst. Heft 58. 1938. S. 29—36.)
Gapsiden (Blindwanzen) und J as s i d e

n

(Zwergzikaden) kommen
nach unseren bisherigen Kenntnissen als tibertrager von Kartoffelviren nicht

in Betracht. Dagegen finden sich unter den A p h i d e n (Blattlause) gefahr-

liche Virus-Ubertrager. Aphis rhamni,diein Deutschland verschie-

dentlich in Hassen auftritt und fiber deren Biologie noch naanche Unklar-

heiten bestehen, kann das A-Virus fibertragen. Bei Macrosiphum gei
(s 0

1

a n i f 0

1

i i), die hier nur verstreut vorzukommen scheint, ist die Frage
der Mosaik-Dbertr^ung noch nicht endgfiltig g^art. Myzus pseudo-
solan i ist zur Ubertra^g des BlattroUvirus befahigt. Aphis ru-
m i c i s und Hyzus circumflexus haben nur nebensachliohe Be-

deutung. Als Hauptfibertrager der gefahrlichsten Abbaukrankheiten ist H y -

zus persioae anzusehen, die in den deutschen Pflanzkartoffel-Anbau-

gebieten auf dem Pfirsichbaum fiberwintert. Als diesem Grunde wird die

Ausschaltung des Pfirsichbaumes in diesen Gebieten gefordert. Zum min-

deaten mufi eine wirksame Winterspritzung der Pfirsichbaume rerlangt wer-

den. Weitere Erfolge sind von einem Ausbau der Spritzversuche an Kar-

toffel-Feldbestanden zu erhoffen. E. Biokter (BerUn-DahUm).

Ghu^akoft, Ja. P. und Baznieina, 1. A., DieAnwendung myko-
lytischer Bakterien zur Bakterisation des Saat-
gutes beiJarowisation. (Berichte d. Akad. d. Yfias. SSSB.,

biol. Serie. Nr. 1. 1939. S. 117—119.) [Russisch.]

Die Bakterisation des Saalgutes mit mykolytischen Bakterien verhfitet
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Pilzbefall und bedingt eine bedeutende Ertragssteigenmg (bei Versuchen
bis auf 128,6% gegen 100% auf den Kontrollparzellen).

M, O 0 r di enk o (Berlin),

SGh&digungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und filtrierbare Vira.

True, B. P., and Slowata, St. S., Scouting and sampling elms
with symptoms commonly associated with the
Dutsch elm disease as an aid in eradicating Ce-
ratostomella ulmi. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 52&—637.)

Bei ihren Beobachtungen, ^e Verff. 1936 an 2 Serien mit 2239 TJlmen

und 1937 an 3 Serien mit 4424 Ulmen machten, stellten sie test, dafl die Zahl

der erkrankten Bhume mit S,u6eren Krankheitssymptomen bis Mitte Sep-

tember steigt. AUe B§,ume, die von Geratostomella ulmi befallen

waren, starben meist sehon bis Mitte August ab. Verff. betonen ausdruck-

lich, dafl die aufleren Symptome nicht immer sicher auf Befall mit G. u 1 m i

schlie6en lassen, und daB ^er eine eingehende Untersuchung notwendig ist,

bevor weitere MaBnahmen in Angriff genommen werden.
Winhelmann (Muneter i, W,),

Middleton, J. T., I n f e c t

i

0 n of tomato and red clover with
conidia of Pleospora lycopersici and Macrospo-
rium sarcinaeforme. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 541—^45,
2 figs.)

Mat jConidien von Pleospora lycopersici konnten Bl&tter

und Bliiten von der Tomate infiziert werden. Dagegen gelang es nicht bei

Trifolium pratense, T. hybridum, T. repens, Medi-
cago sativa und Melilotus alba. Mt Macrosporium
sarcinaeforme waren Infektionen bei verschiedenen Leguminosen,
aber nicht bei der Tomate mdglich. Hach Ansicht des Verf.s ist es daher
nicht ang&ngig, die Bezeichnung Macrosporium sarcinaeforme
fur das finperfekt-Stadium von Pleospora lycopersici zu wahlen.

W inhelmann (Munster i. W,).

Hepting, B. H., and Toole, £. B., The hemlock rust caused by
Melampsora farlowii. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 463—473,

2 figs.)

AnTsuga canadensis und in schwachem MaBe auch an T. ca-
rol i n i a wird durch Melampsora farlowii Schaden hervorgerufen.

Der Pilz befdllt die Nadeln und Zapfen. Als Infektionsquellen sind Zweige
und Zapfen aus dem vorhergdbienden Jahre anzuseben. Im westlichen TeU
von Nordkarolina werden die Sporidien von Anfang Mai bis Mitte Juni,

das ist die Zeit, in der die Triebe am starksten wachsen, gebildet. Die Zweig-
infektion erfol^ durch die Nadeln. Bekampfongsversuche wurden mit Kup-
fer- und Schwefelkalkbruhe durchgefiihrt. besten bewahrten sich

Spritzungen mit Schwefelkalkbruhe wahrend des Monats Mai in Abstanden
von einer Woche. Winkeimann (Munster i, W,),

Weber, Cl. F., Web-blight, adisease of beans caused by
Gorticium microsclerotia. (Phytopath. Vol. 29. 1939. p. 669
—676, 7 fi^.)

Verf. berichtet tiber eine bisher in den Vereinigten Staaten noch nicht

beobachtete Krankheit von Phaseolus. Die Krankheit rief Verluste
bis zu 90% der Emte hervor. Verf. nennt sie „web-blight“, weQ Stengel,

Hiilsen nnd Blatter mit einem spinngewebeartigen Myzel iiberzogen sind.
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SpSiter bilden sieh auf den Hiilsen vielfach Flecken, die Simlich aossehen

wie die bei der BrenDfleckenkranklieit. Der Erreger ist Ehizoctoaia
mierosclerotia. Das Basidiosporenstadium wird als Corticium
microsclerotia beschrieben. Verf. fand den Pilz auf Amaran-
thus retroflexus, Ambrosia elatior,Boe]imeria drum-
mondiana,Cirsium nuttallii.Doidella teres, Echino-
chloa colona, Eleusine indica, Emelista tora, Ficus
carica, Firmiana platanifolia, Glycine apios.Melo-
thria crassif olia, Persicaria portoricensis, Phaseo-
lus lunatus var. macrocarpa, Phaseolus vulgaris, Pi-
tyothamus angustif olius, Rubus cuncifolius, Sam-
bucus simpsonii, Saururus cornuus, Syntherisma
villosum, Vernonia gigantea, Vigna sinensis, Xan-
tkium americanum. Fur die Bekampfui^ ist eine richtige Frucht-

folge und das Aussetzen mit der Bohnenkultur in der ZeiJ vom 1. Juni bis

1. September wichti^. Winh^lmann (Munster i. W,).

Lyle, £. W., The Black-spot disease of Roses, and its
control under greenhouse conditions. (Cornell Univ.

Agr. Exp. Stat. Ithaca Bull. 690. 1938. p. 1—31.)
Es werden die Lebensweise und PathogenitSt des Pilzes Diplocar-

pon rosae Wolf und das Krankheitsbild an Rosen beschrieben. Der
wirtschaftHche Schaden in Rosentreibereien ist nicht unbedeutend, zumal
sSmtliche gepriiften Treibrosensorten befallen werden. In der Starke der

Schadigung bestehen ein%e Unterschiede. Die Yerbreitung der Krankheit

im GeTtachshaus geht sebx rasch, da die Eonidienbildung sehr reichlich ist.

Yerf. schatzte die Anzahl der in einem Blattfleck von 6,3 mm Durchmesser
vorhandenen Eonidien auf 32 000. Zur Sporenkeimung und Mektion sind

Wasser und hohe Luftfeuchti^eit erforderlich. Die !]&ankheit wd daher

durch das zur Bekampfung der Roten Spinne natige haufige Spritzen der

Rosen besonders verbreitet. Zur Bekampfung -wird mOglichst seltenes Spritzen

und vorbeugende Schwefelstaubung empfohlen. Die Bekampfung der Roten
Spinne hat dann mit Pyrethrum-Mittein zu erfolgen.

Schultz (BerUn-Dahlem),

Moroschkovsky, S. F., Pilze der Gattung Fusarium auf
Zuckerrtibe. (Staatl. Universitat Eiew. BuU. Scient. Yol. 3. T. 4.

1937. p. 25—60.) [Ukrain., mit englischer Zusammenfassung.]

Yerf. weist unter den von ihm untersuchteu Yertretem der Mikroflora

der Zuckerrtibe unter anderen 25 Fusarien nach, die jedoch meist in der

Katur auch als Saprophyten auf Pflanzenrtickstanden im Boden mehr oder

minder verbreitet sind. Einige greifen die Zuckerrtibe emstlich an, insbeson-

dere wahrend der Wachstumszeit geschwachte Pflanzen, some spater ein-

gemietete Rtiben. Die Schadpilze dringen entweder in die Gefafibtindel

der Samlinge ein und bewirken Yergilben, Welken und Absterben (F. o x y -

sporum, F. coeruleum usw.) oder sie bringen das Wurzelgewebe
zum Faulen, so daB eine Art UrnfaUkrankheit (damping-off) entsteht (F.cul-
m 0 r um usw.). Diese Fusariosen koimen tibrigens auch, mit Samenknaueln

verschleppt, bei der Saat in den Acker gelangen und diesen verseuchen.

Recht verhangnisvoll erweisen sie sioh bei eingemieteten Rtiben, da die Pilze

vermtige ihrer starkwirkenden Enzyme das Wurzelgewebe zersetzen und
Inversion von Zueker herbeiftihren.
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Fusarium c u 1 m o r u m (W. Sm.) Saee., F. oxysporum Schl.

V. aurantiacnni (Lk.) Sace., F. oxysporum Schl., F. coeruleum
(Lib.) Sace., F. angustum Sherb., F. bulbigenum Cke et Mass. v.

blastieola (Rostr. ut sp.) Wr. wurden aJs besonders wirksame FSule-

erreger bei lagerudeu Zuckerniben festgestellt. Aud^e, sekuudSx hinzu-

tretende Arten kdouen den Schaden vergrSBem. Die PUze werden durch

kranke Riiben, iniizierte Erde und Vegetabdien in die Mietmi und Vorrats-

raume versdileppt.

Einige Fusarien wie F. culmorum, F. oxysporum v. auran-
tiacum usw. fanden sich an Zuckeiriiben vorwiegend in verschiedenen

Biibenanbaugebieten der USSR. (Ukraine, Eirgisien, Kazakhstan, West-
sibirien), andere wie F. diversisporum 'waren weniger haufig.

Verf. zahlt folgende von Zuckerriiben aus verschiedenen Anbaugebieten

der USSR, isolierte Fusarien in seiner Arbeit auf:

Sectio Eupionnotes: Fasariuzn affine Fautr. et Lamb. [Verf. stiatzt sioh

in seiner Arbeit (S. 34) auf die Auffaesung des F. affine von Sherbakoff, dessen
Pilz inzwischen zur Gattung Septomyxa als S. affinis (Sh.) Wr. gestellt wurde; aber
aucb F. affine Fautr. et Lamb, ist kein ecbtes Fusarium, sondem entsprioht nach Bef.

Hymenula affinis (F. et L.) Wr.], F. merismoides Cda, syn. F. betae (Desm.) Saco.;

sectio Boseum: F. avenaceum (Fr.) Sacc.; sectio Liseola: F. moniliforme
Sheld.; seotio Ventricosum: F. argillaceum (Fr.) Sacc.; sectio Gibbosum:
F. scirpi Lamb, et Fautr., F. soirpi Lamb, et Fautr. v. betae (Boryss.) Mor. n o v. c o m b.,

F. scirpi Lamb, et Fautr. v. acuminatum (Ell. et Ev.) Wr., F. equiseti (Cda) Sacc., F.
equiseti (Cda) Saco. v. bullatum (Sberb.) Wr.; sectio Artbrosporiella: F.
anguioides Sberb., F. diversisporum Sberb.; sectio Elegans: F. betioola Frank,
F. bulbigenum Cke et Mass. v. blastieola (Rostr. ut sp.) Wr., F. oxysporum Scblecbt.,

F. oxysporum Scbl. v. aurantiacum (Lk.) Wr., F. angustum Sberb., F. reddens Wr.;
sectio Discolor; F. culmorum (W. Sm.) Sacc., F. sambucinum Fuck.; sectio

Martiella: F. javanicum Koord. v. radicicola Wr., F. coeruleum (Lib.) Sacc. ( ?),

F. solani (Mart.) App. et Wr., F. solani (Mart.) App. et Wr. v. striatum (Sb.) Wr., F.
solani (Mfitrt.) App. et Wr. v. Martii (App. et Wr. ut sp.) Wr., P. solani (Mart.) App.
et Wr. V. Martii (App. et Wr. ut sp.) Wr. f. 1 Wr. Einige dieser Pilze sind zum ersten-

mal auf Zuckerrube beobaebtet worden. Die Heranzucht gesebab auf den von der
Botaniker>Konferenz in Washington D.C. im Juni 1924 empfoblenen Standard-Sub-
stiaten: Rartoffelagar, Glukose-Kartoffelagar, Kartoffel, Reis usw.

Die als neu aufgestellte Varietdt Fusarium scirpi. Lamb, et Fautr. v.

betae (Boryss.) Mor. n. com b., syn. F. gibbosum App. et Wr. v. betae
Boryssewitscb G. F. [Ergebn. von Untersuchungen der Arten aus der Gattung Fusarium
auf Zuckerruben (Msmti^ript): aus dem Labor, f. Pb3dH>patbologie d. russ. wiss. For-
sebungsinstitute (ohne Datum im Sebriftenverzeiebnis des Verf.s (S. 57) aufgeffibrt)]

untersebeidet sicb naob der Diagnose von der Grundart durcb kurzere und dickere
Konidien, welcbe nacb dem Manuskript von Boryssewitseb 4-septiert 33

—

37x3 und 5-sept. 37x44x3—3,5 {jl groB angegeben sind, wdbrend in t}bertragungen,

die Verf. von alten Eultiiren des Originalpilzes (Nr. 39) gelangen, 4—5-septierte Koni-
dien v5llig feblten tmd nur 0—3-septierte Konidien folgender Grbfien auftraten: 0-sep-

tiert 9,5 X 2,4 (6,8—13,9x2,3—2,7), 1-sept. 17x2,8 (11,6—23,2x2,3—3,4), 2-sept.

21,9x3,2 (18,6—23,2x2,3—3,4), 3-sept. 24,1x3,9 (23,2-27,8x3,3—4) y..

Yon Ihteresse ist die Tatsache, daB Verf. das iufolge unznreichender

Besehreihung niigeads wieder aufgefiihrte und daher als verschoUen geltende

Fusarium beticola Frank anerkeimt und mit folgender Diagnose

der Sectio Elegans eingliedert (S. 44):

Luftmyzel weiB mit sabnefarbigem Einscblag, wattig, mit scbvmober Zonen-
bildung. Substrat farblos. TrSger einfacb oder s^wcush verzweigt, 20—35x3 y*
Mikro]^nidien 0-, seltener 1-septiert, oval. Makrokonidien 1—3-septiert, beidend^
etwas zugespitzt, gerade oder etwae gebogen: 0-septiert 8x2,3 (6,9—13,9x1,8—2,7),

l-sept. 17,9x2,8 (16,2—20,9x2,3—3,4), 2-sept. 24,5x3,5; 3-8ept. 25,5x3,7 (20,9—
32,5—40x3—3,4) p,. Ghlamydosporen zablreiob, kuigelig, warzig, meist terminal, Bel-

tenet interkedar, 9,2—16,2 p. di^., 1—2-zellig. Auf Glukoseagar bilden sidb viele
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kteine (0,5—1,6 mm) weiBliche Sklerotien. Vorkommen auf fanlenden Zuokerr&ben
(Beta vulgaris sacoliaTifera)in Mieten in der Ukraine. Aktiver Erreger
von Lagerf&ule.

Nach Ansicht des Bef. erscliemt das Yorkommen des bisher nnr aJs

Skonomisch wichtiger FSiUleerreger der Eartoffel bekaimten Fusarium
coeraleum aid Zuckcrrube, die er nach Verf. als GeMparasit 'wirksam

angreifen soli, zweifelhaft, wenn auch in der amerikanischen Literatur hier

nnd da Erfolge kunstlicher Mektion mit dem Kartoffel-Fasarium auf
Allium, Lycopersicum, Pinus, Pirus malus usw. ge-

meldet Worden sind. B.W.W ollenweher (BerUn-Dahlem).

Massey, I. M., Fungicides forroses. (Amer. Rose Annual. 1939.

p. 103—111.)
Die kleine Arbeit enthSlt eine fur die Praxis bestimmte Anleitung zor Be-

kampfung der Bosenkrankheiten Diplocarpon rosae und Sphaero-
theca pannosa var. rosae. Dabei finden Schwefel und Eupfer als

St&ube- und Spritzmittel und einige amerikanische Handelspr&parate £k-

Wfihnung. Sohultz (BerUn-Ddhlem).

Sydow, H., Fungi himalayenses. (Ann. Mycolog. Bd. 36. 1938.

S. 437—442.)
Bin Beitrag zu der noch wen^ erforschten Pilzflora des Himalaya. Es

werden 44 parasitische Pilze (meist Bost- und Brandpilze) aufgefiihrt, dar-

unter folgende Neubeschreibungen:lIstilagoAhmadiana auf Poly-
gonum rumicif olium, Puccinia Tricholepidis auf Tri-
cholepis elongata,P. Ahmadiana aufPterothecaFal-
coneri und Pileolaria indica auf einer Anacardiacee,
wahrscheinlich Bhussp. S. Richter (BerUn-Dahlem).

Bruyn, H. I. De, Onderzoekingen over enkeleActino-
myceten, welke aardappelschurftverwekken. (Tijd-

sdlrift over Plantenziekten. Bd. fe. 1939. S. 133—156.)
Die Frage, ob der verschiedenen Erscheinungsform des Actinomyceten-

Schorfes je eine Actinomyceten-Form spezifisch zugehSrt oder ob jene ledig-

lich eine durch SuOero Bedii^ngen und verschiedene Befallsstarke mo(M-
zierte gleichartige Grundform darstellt, I86t sich nur, wie es Verf.n unter-

nimmt, durch Infektionsversuche mit reinen Actinomyceten-Arten oder

-Typen entscheiden. Durch entsprechende Infektion der Erde von GewSchs-
hauskulturen mit verschiedenen Actinomyces - StEmmen wurde diese

Frage im Sinne der SpezifitEt geklErt, fiir jeden Schorftyp ist also je ein

bestimmter Actinomycet verantwortli^. Buckisolierung aus den kiinstlich

infizierten Enollen ergab wieder als BestEtigung den fUr das Erankheitsbild

zustEndigen spezibschen Erreger. Es ist jedoch nicht jeder Stamm imstande,

auf jeder Eartoffelsorte das zogehSrige Erankheitsbild hervorzurufen, es

kann entweder modifiziert werden oder die Sorte erweist sich speziell diesem
Stamm gegenuber als resistent, wobei sie jedoch gleichzeitig von einem an-

deren Actinomycet stark befallen werden kann. Die PathogenitEt der StEmme
selbst bleibt im Laufe dar Beiokultur nicht konstant, bei den meisten ist

eine Abnahme der Virulenz in verschiedenem Grade zu beobachten, die

hb^en bleiben konstant oder zeigen sogar, wie in einem Fall, eine Yirulenz-

steigerong. Durch abennalige Isolation war bei den meisten geschwfichten
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Herkiinften eine Eegeneration der Pathogenitat zu erreiehen. Veri,n halt

das Fehlen gewisser, nur von der lebenden Kartoftelzelle lieferbaren Stoffe

fiir die Ursache dieser Virulenzminderung. Hiermit stimmen Feldbeobach-

tungen anderer Autoren iiber ahnliche Schwankungen der Mektionskraft

iiberein. In Anbetraeht dieser engen Beziehung zwischen Viralenz und Be-

sonderheiten des Wirtes und der sieh daraus ergebenden Starkeanderung

des Parasiten halt Verf.n nicht nur die bessere Beachtung des Fruchtwechsels

fiir bedeutungsvoll, sondern auch schon den Sortenwechsel.

Syre (BerUn-DMem),

Tierische SchSdIinge.

Blunek, H., Meyer, E. und Neu, W., TJntersuchungen uber Mai-
kaf er und Engerlinge. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg.l5. 1939.

Heft 6. S.61—67.)
Der MaikaferbefaU kann auf dem Wege des Sammelverfahrens nur unter

besonders giinstigen, selten verwirklichten Personal- und Gelandeverhait-

nissen und bei Hutzui^ aller organisatorischen und technischen Mdglich-

keiten stark gedrtickt werden. In tJbereinstiinniung mit Versuchen von
Thiem gelangen Verff. zu dem Ergebnis, daB die dinitrokresolhaltigen

Mittel Aussicht haben, eine Bolle in der Mederkampfung des Maikafers zu
spiden. Zur Veigramung legereifer Weibchen bietet vor allem Naphthalin

Aussicht auf Erfolg. Mehrmaliges Durcharbeiten des Bodens mit dem Pflug

erzielte beachtliche Erfolge in der Vemiehtung von Ei^erlingen, besonders

wean die zutage tretenden Larven abgesanunelt oder durch Einsatz von
Hiihnem beseitigt werden. LachmSven und EjAhen, die dem Pfluge folgten,

vemiditeten alle ausgepfliigten Engerlinge und Maikafer. An eigentUchen

Wanderflugen scheint nur der Feldmaikafer (Melolontha melo-
1 0 n t h a) beteiligt zu sein. Der Waldmaikafer (Melolontha hippo-
cast ani) erwies sich als auffallig ortdest. Die 'Wanderfli^e der Feld-

maikafer bewirken einerseits eine Ausweitung des Brutgebietes, sie fiihren

die safer aber andererseits oft in Gebiete, die ihnen keine gee^eten Lebens-
verhaitnisse bieten.

Die 'Wanderbew^iigen der Engerlinge beschranken sich auf das Auf-

suehen tieferen Bodens (bis 40 cm) Mitte Oktober zur tJberwinteruug. 'Wahrend
der HauptfraBzeit (Anfan® Mai bis Ende September) hielten sich die Larven
in 5—10 cm Tiefe. Seitliche Ortsbewegungen kommen nur in geringem Um-
fai^e vor.

Folgende Feinde erwiesen sich als wirkungsvoll, allerdmgs nicht hin-

reichend wahrend der Hauptflugzeit der Gradation: Saatkrahen, LaehmSven,
Star. GrSBere Bedeutung aber haben folgende Parasiten : Die Tachine Dexia
r u s t i c a Fbr. ; 2—Sjahxige Engerlinge waren in Gr. Kiesow, zu 40% parasi-

tiert. Die im Eerbst 1937 am starksten mit Tachinen belegten Fiachen
waren im Laufe des Sommers 1938 praktisch befallfrei. Der in dem ganzen
Maikafergebiet an der OstseekUste beobachtete Euckgang der Flugdichte

der Safer wird auf den in letzter Zeit starken PilzbefaU der &ut mit B e a u -

veria densa zuiiick^ffihrt, Samtliche Entwieklungsstadien der Mai-

kafer einschlieBlich der Mer kOnnen von diesem Pilz bdallen werden.

06pwald (BerUfirDa^dem),

Ext, W., Neue praktische Erfahrungen in der Mai-
kaf erbekampfung in Schleswig-Holstein. (Anz. f.

Schadlij^skunde. Jalug.l4. 1938. Heft 11. S. 132—134.)
Bei einer planmEBig durchgefiihrten Maakafersammelaktion warden von
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35 000 beteil^en Personen 218 000 kg = 21 Eisenbahnwaggonladungen

bzw. ruHd 34 Milliarde KSfer vemichtet, das sind zam Teil 50-^% des Be-

falls. Es "wurden keine Lokne gezahlt, sondem AblieferungsprSmien in der

H6he von 0,05 EM je kg KSfer, insgesamt rund 10 000 EM. Sehr alte, un-

gepflegte Wallhecken (sog. Knicks) ersehweren das Sammeln sehr. Hier muB
das Einsanuneln dnrck chemische Bek^mpfung ergSnzt werden. St&ube-

mittel sind in der schleswig-holsteinisclien EnicMandschaft nicht brauchbar,

da ein aUzu hoker Prozentsatz des Stanbes von den hier fast immer herr-

schenden Winden 'weggeblasen 'wird. Dabei mirden Versuche mit Anf-

sch'weniniungen von den in der Forstschadlingsbekampfung beWShrten
dinitrokresolhaltigen PrUparaten vom Typ des Detal, Effusan und Lipan
probiert. Die erzielten Erfolge befriedigten vollauf. Es gelar^:

1. einen betr&chtlichen Teil der mit KSfem besetzten Ehieks innerhalb

kurzer Zeit von Kafem zu befreien,

2. eine Neubesiedlung der behandelten Knicks zu verhiiten,

3. die zu befangenden Knickstrecken dadnrch sehr zu verl^zen,
4. das Ergebnis der KSfersammlung dadurch derart zu verbessem, daB

ein fiihlbarer Eiickgang der Engerlingsschaden inZukunft erzielt werden kann.

Die behandelten Wallhecken wurden nicht wesentlich geschad^, sie

b^annen spHtestens mit dem Johannistrieb sich wieder zu b^riinen.

Q6 Pv> aid (Berlin-Dahlem),

Eomfeld, A., Schutz wertvoller Zulturen vor Enger-
1 i n g f r a B. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 14. 1938. Heft 7. S. 72—77.)

Der Maikafer Melolontha vulgaris macht im Siebenbiirger

Weinland eine vier Jahre dauemde Entwieklung durch. Zwischenflugjahre

kommen vor. Die gewolinte Hugzeit und Flugrichtung der Kafer wird fest-

gestellt. Die Flugdauer ist in durchschnittlich 22 Tagen abgeschlossen. Die
Abdeckung wertvoller Zulturen mit geSltem Papier hatte guten Erfolg zur

Yerhinderung der Eiablage. Ein Abwalzen des Bodens ist wegen des ariden

Zlimas in Siebenbtirgen nicht zweckmaBig, da dem Boden infolge der durch

das Walzen bediugten Zapillaritatswirkung zu viel Wasser entzogen wird.

Versuche Weibchen abzuhalten von der Eiablage durch Zarbolsaure (getrankte

Sackleinwand), hatten Srtliche Erfolge. Auch Verwitterung mit Paradidilor-

benzol (2 ^ je qm) iibten eine gate Wirkung aus. Qsfiwaid (Beriin-DaMem).

Schaeiffenberg, B., Die Nahrung der Sandschnellkafer-
1 a r V e. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahig. 15. 1939. Heft 3. S. 31—32.)

Die Larve von Lacon murinus wird von den meisteu Autoren
za den schadlichen Drahtwlirmem gerechnet. Yerf. konnte jedoch fest-

stellen, daB die Lacon-Larve pflanzliche Substanz im Yersuch unberuhrt

lieB, dagegen Insekten-Larven und Wiirmer annahm. Besonders in Mai-

kafergebieten wtirde der vermeintliche Schadliog zu den Ziitzlingen zu

rechnen sein. QSfiwald (BerUn-Ddhlem).

Ehrenhardt, H., Vergleichende TJntersuchungen fiber
postembryonale Entwieklungszustande in den
Ovarien der Blutlaus. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahi^.l5.

1939. Heft 7. S. 79 u. 80.)

1. In den Ovariolen jung erwachsener, ungeflfigelter BlutiSuse ver-

voUkommnet sich der Entwi^ungszustand der Zeime von dem aus der

Endkammer ansgestoBenen Ei bis zum aitesten, geburtsreifen Embi^o.
2. Bei den erwachsenen Sommer- and Herbstgeflugelten sind in den
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Ovarieu, im Maximum 12, im Minimum 6 geburtsreife Embryonen vor-

handen; jiingere Embryonalstadien nnd Eier fehlen meist bei erwacbsenen

Grfifliigelten.

3. Die Oyarien und die in ihnen entwickelten Eeime sind in den ein-

zelnen Larvenstadien ungeflugelter Blntl9>use dem Alter der L&use ent-

sprechend verschieden weit entwickelt.

4. Bei altemden Blntl§,usen nimmt die Zahl der Keime in den Ovariolen

unregelm&Sig ab, wobei gleidizeitig die Eirbbren in sicb zusammensinken.

6. Die jungen Larven, aus denen Nymphen hervorgeben, erfahren nach-

trSglich eine i^duktion der zunSchst normal angelegten Ovariolen und der

in ibnen entbaltenen Keime vermutlicb erst nacb der 2. H&utung.

6. In der Eegel entwickelt sicb in den Ovarien der Nympben nur ein

Embryo in jeder Ovariole bis zur geburtsreifen Larve weiter, dock kdnnen
dariiber hinaus zaMreicbe Abwandlui^en auftreten.

7. Aus dem von den normalen Verb&ltnissen abweicbendmi Entwick-

lungszustand der Eier und Embryonen solcber LS>use, die bei Temperaturen

um das Entwicklungsmmimum gehalten wurden, ist zu scbbefien, daB das

Waxmebedurfnis der einzebien embryonalen Entwicklungsstadien innerhalb

einer Ovariole mit dem Alter der Keime abnimmt. &6fiwaid (BerUn~Daiiiem).

Sebedl, K. E., Blattwespen — Notizen. (Anz. f. SchMlingskunde.

Jabrg. 14. 1938. Heft 8. S. 100.)

In bolsteinischen ForstSmtem macbte sicb 1928/29 eine LSxcbenblatt-

wespenkalamit&t bemerkbar, zugleich mit starkem EngerlmgsfraS. tlber-

wiegend handelte es sicb um Lygaeonematus laricis Htg., zum
geriogeren Teil um L. wesmaeli Tiscbb. Beide Arten soUen im Jabre

zwei Generationen durcblaufen.

AnlaBlicb einer Prognosestellung tlber erne Kiefembuscbbomblatt-

wespen-Kalamit&t 1937 warden Merkmale ftir die Frucbtbarkeit der Weib-
cben festgestellt. Die Sggebl8,tter von Diprion pini und D. s i m

i

1 i

s

sind als Unterscbeidui^merkmale im BUd dargestellt.

O 6 fi w aid (BerlinrDcMem,).

Madel, W., Massenauftreten des kleinen Tabakkafers
in einer Berliner Wohnung. (Anz. f. Schadlingskunde.

Jabrg. 16. 1939. Heft 6. S. 59—60.)

Durcb eine Beobacbtung iiber die Entwicklung des kleinen Tabak-
kafers Lasioderma serricorne F. an Bobnen, die mit der um-
gebenden Hiilse in Berlin in einem Baum mit Zentralbeizung gelagert worden
waren, wurde erwiesen, daB sicb diesm Sch&dling aucb in Deutschland unter

den gegebenen kunstlicben Warmebedingungen entwickeln kaim.
Gofiwald (Berlin-DcMem).

Qardi, M. A. H., Tbe life-bistory and growth of tbe Coek-
roacb Blatta orientalis Linn. (Bull. Entomol. Bes. Vol. 29.

1938. p. 263—276.)
Die Lebensgescbicbte der orientaliscben Kiicbenscbabe wurde studiert

vom Zeitpunkt der Ablage der Eikokons bis zum Schltipfen der Larven der

3. Generation. Gefiwald (Berlm-DcAkm),

Abgescblossen am 6. Juni 1940.
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Die fiir das Wachstum der

Milohsaurebakterien optimale Wasserstoffionenkonzentration.

[Aus dem biotechnisch-chemisehen Laboratorium der teehuischen Hoeh-
schule, Kopenbagen.]

Von S. Orla-Jensen und G. Fanlenboig.

Zur Feststellung der optimalen Wasserstoffionenkonzentration der Milch-

saurebakterien sind Keimzablungen erforderlieh. Da die SSurebUdung den
zii untersuchenden Faktor beeinflufit, ist in diesem Falle eine einfache Saure-

titrierung nicht verwendbar. Die Keimzahlung muB eben in dem Inkubations-

stadium, bevor eine nachweisbare Saurebildung angefangen hat, stattfinden.

Andererseits bekommt man den groBten Unterschied in den Keimzahlen je

weiter die Vermehrung der Bakterien vorgeriickt ist, weshalb man fur jede

Art durch Vorversuehe den gtinstigsten Zeitpunkt zum Zahlen finden muB.
Zur Zahlung konnen selbstverstfindlich nur direkte Methoden verwendet werden,

weil das Plattenverfahren nur die Anzahl der Zelleiiaggregate und nicht die der einzel-

nen Zellen angibt. Zur F&rbung wurde die Newman sohe Losung benutzt. Durch
diese Ldsung werden MilchprSparate treffiich fixiert, wahrenddem bei Bouillonpra-

paraten sehr leicht einige Keime weggespult werden konnen. Der Bouillonkultur muB
deshalb vor dem Ausstreichen ebensoviel Milch als Adhasionsmittel zugesetzt und die

dadurch entstandene Verdiinnung in Keohnung gezogen werden. Die direkte Keim-
z&hlimg ist, wenn es sich um ganz junge Kulturen handelt, die keine toten, schlecht

f&rbbaren Zellen enthalten, veriWtnismaBig genau. Wir haben stets in zwei Praparaten
je 10 Gesichtsfelder gezflhlt und davon den Durchschnitt berechnet. Wenn die Z&h-
lungen der zwei Prftparate zu weit auseinander fielen, wurde noch ein drittes Pr^parat
gezahlt. In dieser Weise kann man mit einer Genauigkeit von 25% rechnen, was bei

KeimzShlungen viel ist^).

Als N^XTBubstrate verwendeten wir sowohl Milch als Traubenzuckerbouillon mit

0,5% N, wovon von Kaseinpei)ton und Hefeautolysat hernihrten. Dieses

Substrat ist fur die meisten Milohsaurebakterien sehr geeignet. Da das pn der Sub-
strate sich wahrend der Sterilisierung stark andert, muBte dasselbe nach der Sterili-

sation mittels steriler Saure- und AlkalilSsungen eingestellt werden. Als Saure wurde
gewShnlich Milchsaure verwendet, nur bei den Aromabakterien (Betaeocous
cremoris) wurde auoh Zitronensaure verwendet, was jedoch keinen Unterschied
verursachte. Das Wachstum der Bakterien ging immer bei der Optimaltemperatur der
betreffenden Arten vor sich, d. h. bei 23° 0 fiir die Aromabakterien, bei 37° C fiir

Streptococcus thermophilus imd fur die Thermobakterien und bei 30° C
fur samtliche anderen Arten.

Selbstverstandlich wurde stets mit ganz jungen Bakterienzellen geimpft, die in

ihrem Lieblingssubstrat gewachsen waren, um so lebenskraftig wie mdglich zu sein.

Dies bedeutet sehr yiel, wenn man z. B. spezifische Milehbakterien (gewisse Thermo-
bakterien) mehrmals in Bouillon zuchtet, wachsen sie auBerst schlecht in Milch wie
in Bouillon. Um individuelle Unterschiede der Zellen zu vermeiden, darf die Menge
des Impfmaterials nicht zu gering sein. Die konstantesten Besultate bekommt man
mit einer Impfung von 0,2—1 Mill, pro Kubikzentimeter.

Orla-Jenflen,S. Tind Faulenborg, G., tJber das Problem der Keim-
zahlung. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 99. 1938. S. 387.)

ZweiteAht. Bd. 102. 19
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Wir wollen nun die gepriiften Arten jede fur sieh besprechen. Von
Streptococcus lactis haben wir 3 StSjnme untersucht. Aus den
Tab. 1 und 2 geht hervor, daB ihr optimales p^ in der Mch bei 6 liegt. Ptir

den Stamm Nr. 22 scheint es in einem Versuch jedoeh eher bei 6,6 zu liegen.

Da man aber, -wie sehon er-wahnt, bei den KeimzaMungen mit einem Fehlei

von 25% rechnen muB, kann auf diese Abweichung keiu Gewieht gelegt

werden. In Bouillon liegt das optimale Pq jedoeh hSher als in der

bei 6,6—7, was aus den Tab. 2 und 7 hervorgeht. Diese merkwiirdige Er-

scheinung wiederholt sieh, wie wir spSter sehen werden, auch bei anderm
der untersuchten Milehsaurebakterien.

Tabelle 1. Tabelle 2.

Nach 6 Std. bei 30® 0
Mill. Zellen von Streptococcus lactis

Nr. 8 Nr. 17 mSiMMl
PH

7,24 22,9 39,4

6,84 25,2 65,4

6,49 49,9 76,7

6,06 83,0 135,4

5,79 30,3 118,5

Tabelle 3.

Bei 30® 0
Mill, Zellen von Streptococcus cremoris

7,24

6,84

6,49

6,06

6,76

33,6

86,0

131,6

107,0

60,0

66,9

146,3

224.9

191,0
164.9

2.5

8.6

18,5

25,0

7,9

83,5

306
466
506
373

Nach
Std.

6 18

Nach 6 Std. bei 30® C
Mill. Zellen von Strepto-

coccus lactis

PH
Nr. 22

j

Milch 2 Bouillon

7.0 34 61

6,6 43 35
6,0 59 6,5

23 3,3

Tabelle 4.

Nach 18 Std. bei 30® 0
Mill. Zellen von Strepto-

coccus cremoris

PH
Nr. 18

j

Milch 2 Bouillon

7,0 236 17

6,6 410 389
6,0 417 104

6,5 342 11

Aus den Tab. 3 und 4, wie auch aus der Tab. 7 geht hervor, daB Strepto-
coccus cremoris ahnlich wie Streptococcus lactis am
schnellsten bei einem pa von 6—6,6 wachst.

Von verschiedenen Seiten ist behauptet worden, daB der wichtigste

Butteraromabildner Betacoecus cremoris eine hShere Wasser-

stoffionenkonzentration als Streptococcus cremoris vorzieht.

Dies kSnnen wir bestatigen, insofem Be. cremoris in Milch oder in

Milch mit einem Zusatz von Hefeautolysat wachst. Das optimale Pa ist

unter diesen Bedingungen 6,7. 6,9 ist bereits weniger gOnstig, was man aus

der Tab. 6 ersieht. Die Zahlen der Tab. 6 stehen nicht mit diesem Befund
in Widmpnich. Hier ist das Pa 5,7 nicht mitgenommen, und diese Tabelle

zeigtnur,aaB das pa 6 gunstiger als pa 5,5 und 6,6 ist, wenn das Bakterium
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Tabelle 6.

Tabelle 6.

Tabelle 7.

in Milch -w^ehst. Ans dieser Tabelle wie auch aus der Tab. 7 geht dagegen
hervor, dafi in Bouillon seine optimale Wasserstoffionenkonzentration keines-

wegs hdher ist als die der zwei vorhergehenden Bakterien, indem Bc.cre-
m 0 r i s hier am sehnellsten bei einem pg von 6,6—7 wSchst.

Aus der Tab. 8 geht hervor, dafi Streptococeus thermo-
phi 1 u s in Milch -wie in Bouillon am besten bei einem pg von 6,5—7 ge-

19*
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Tabelle 8. Tabelle 9.

PH

Nach 7% Std.

Mill. Zellen von
Sc. thermophilus

Nr. 7

Milch Bouillon

7,0 1056 561
6,5 1048 599
6,0 786 119
5,6 216 22

'

Mill. ZeUen von Sc. faecium

PH Nr. 4 nach 8 Std. Nr, 6 nach 4% Std.

Milch Bouillon Milch Bouillon

8 32 91

7,5 39 126
7 331 2255 88 141

6,6 245 1987 95 174
6 242 1033

5,6 158 590

deiht. Was wir hier fiir den Stamm Nr. 7 gefunden haben, steht in tlber-

einstimmung mit dem, was der eine von tins auf ganz andere Weise friiher

mit dem Stamm Nr. 5 gefunden hat^).

Aus der Tab. 9 gebt hervor, daB Streptococcus faecium
(auch. faeealis genannt) sich bezUglieh des optimalen p^’s genau wie
Sc. thermophilus verhSlt.

Das optimaie pg fiir die zwei naheverwandten Bakterienarten Strepto-
coccus gly cerinacius und Streptococcus liquefaciens
liegt wenigstens ebensoweit nacb der alkafischen Seite. Der letztere ist als

eine gelatineverfliissigende Form des ersteren zu betrachten.

Tabelle 10. Tabelle 11.

Mill. Zellen v. Sc. glycerinaceus

PH Nr. 1 n. 5 Std. Nr. 5 n. 6 Std.

Milch Bouillon Milch Bouillon

7,5 83 845 133 420
7 108 227 223 298
6,5 82 , 155 200 214
6 33 125 106 144

PH

Mill. Zellen v. Sc. liquefaciens

Nr. 1 n. 6 Std. Nr. 6 n. 6 Std.

MUch BouiUon Milch BouiUon

195 184 81 125
288 144 msm 130
121 126 64 101

111 64 66

Tabelle 12.

BouiUon

PH

Nach 7 Std. Mill. ZeUen von;

Streptococcus glycerinaoius Streptococcus liquefaciens

Nr. 1 Nr. 6 Nr. 1 Nr. 6

9,01 20 91 3 51
8,00 1154 382 161
7,01 1804 665 293
6,54 345 444 288 163
6,04 53 79 61 9
6,01 0 0 0 3

Aus obigen Tabellen ersieht man, daB das optimaie von Sc. g 1 y

-

cerinace us und Sc. liquefaciens stets um 7 herum oder (be-

O r 1 a - J e n s e a , S., Die Abb&igigkeit der Milohsauregilrung von der Art
und Weise, in welcher die Sterilisierung der NkhrbSden ausgefttbrfc wird. Berioht €un
milcbwirtscliaftlioben Weltkongrefi in Kopenbagen 1932.
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senders in Bouillon) noch hSher liegt, und dafi sie bei einem pg von 8 (siebe

Tab. 12) noch sehr schnell waehsen.

Tabelle 13.

Ph

Nach 20 Std. Mill. Zellen von

Be. arabinosaceus Nr. 11 Be. bovis Nr. 31

Milch Bouillon Milch Bouillon

7
^

117 1305 85

6,5 127 1931 127

185 1196 231
6,6 173 1097 213

Alls der Tab. 13 geht hervor, daB Betacoccus arabinosa-
c e u s und Betacoccus bovis sieh ahniich wie der bereits be-

sproehene Betacoccus cremoris verhalten. Das optimale pg liegt

in Milch bei 6 Oder vielleicht noch niedriger (leider ist Mil(^ mit einem pg
von 6,7 nicht gepriift worden), indem die Betakokken schneller bei pg 5,5

als bei pg 6,6 "wachsen. In Bouillon liegt das pg-Optimum dagegen bei 6,5.

Wir haben nur noch die Milchsaurestabchen zu besprechen.

Tabelle 14.

Mill. Zellen von:

PH Thermobact, Thermobact. Thermobact. Thermobact. Thermobact.
lactis Nr. 9 lactis Nr. 10 bulgaricum helvetieum intest. Nr. 314

Milch Bouillon Milch Bouillon Milch Bouillon Milch Bouillon Milch Bouillon
1

3,9 7,0 3,5 8 20

KSl 14,0 4.9 1,9 236 38 Kil
5,1 Eecl 2.1 962 0,24 38 muiM

Bsl 6.1 7.7 2,8 446 83 HiaJi
Nach
Std.

8 5 0 8

Es ware von vornherein zu erwarten, daB die Thermobakterien
als die kraftigsten Milchsaurebildner samtlicher Bakterien am besten bei

einer verhaltnismaBig hohen Wasserstoffionenkonzentration waehsen war-

den. Aus der Tab. 14 sieht man indessen, daB sie meistens nicht starker

acidophil als die Betakokken sind. Anch hier mussen wir bedauem, daB
wir keine Priiiung zwisehen pg 5,5 und 6 vorgenommen haben, denn das

optimale pg liegt wahrscheinlieh bei 5,7 in der Milch, indem die Thermo-
bakterien (mit Ausnahme von Tbm. helvetieum) schneller bei pg 6,6

als bei pg 6,5 waehsen. Ftir Tbm. intestinal e*
(friiher Lacto-

bacillus acidophilus genannt) scheint das pg-Optimum bei 5,5

sowohl in Milch wie in Bouillon zu liegen. Nur Tbm. 1 a c t i

s

Nr. 9 zei^
in Bouillon ein hSheres pg-Optimum als in Milch. Fttr Tbm. bulgari-
cum war in Bouillon nach 9 Std. bei 37° C mittels der direkten Keim-
zahlung noch keine deutliche Yermehrung zu konstatieren.

In der Tab. 15 sind die Milchsaurestabchen zusammengestellt, die im
Gegensatz zu den gepriiften Thermobakterien schneller in Bouillon als in
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Tabelle 15.

Mill. Zellen von:

PH Streptobact. Betabacterium Betabacterium Microbacterium

plantarmnNr. 24 breve Nr. 10 longum Nr. 32 lactis Nr. 6

Milch Bouillon Milch Bouillon Milch
1

Bouillon Milch Bouillon

7,6 506 681

7 66 103 0,8 6,5 7 289 1868

6,6 80 196 0,9 EH 10,0 18 168 732

6 92 145 3,0 HI 32 24 100 263

5,6 79 96 14,0 45 18 36 13

Nach Std. 22 8 22 18 6 45

Milch mcliseii. Wie man sieht, waehst Streptobaeterium plan-
tar u m am besten in Milch bei einem p^ von 6 und in Bouillon von 6,5.

Ein Versuch mit Streptobaeterium casei mifilang in der Milch,

in Bouillon zeigte dieses Bakterium ein pg-Optimum zmschen 6,5—7. Aus
der Tab. 15 geht hervor, da6 die Betabakterien, trotzdem sie bedeutend
weniger S9.ure als die Streptobakterien bilden, die MilchsS.urebakterien sind,

welche die hochste Wasserstoffioneukonzentration vorziehen, indem sie,

jedenfalls in der MUch am schneUsten bei p^ 5,5 wachsen. Umgekehrt ziehen

die Mikrobakterien einen ebenso hohen p^ vor -wie die fskalen

Streptokokken (Sc. faecium,Sc. glycerinaceus und Sc.Iique-
f a c i e n s), welche in der medizinisdien Literatur Enterokokken genannt
werden.

Tabelle 16.

Ph fur das Wachstum der Milchskurebakterien

Bakterienarten Minirnmnn Optimum Maximum

in

Bouillon

in

Milch
in

Bouillon
in

Bouillon

Betabakterien 4—4,26 5,6 6,6—6 8—

9

(3,6—4) (7,6—8,5)
Betakokken 4,76 (4,25) 6,7 6,6 7,6 (7,6—8)

Thenaobakteriea 3,6—4,26 6,6—6 6,6—6,6 7—

8

(3,6—4,76) (7—8,6)
Streptobakterien 3,76—4,26 6 6,6—7 8—

9

(3,6—4,26) (8—9)
Streptococcus cremoris 4,76 (6,26) 6—6,6 6,5 7,6 (7,6)

lactis 4,76 (4,76) 6—6,6 6,6—7 8,6

(8,6—9,26)
„ tharmophilus . . . 4,76 6,6—7 6,6—7 8,6

„ faeoium 4,6 (4,6) 6,6—7 6,5—7 10 (9,26)

„ glycerinacius und li-

quefaoiena ... 5 (4,76) 7 7—8 9,6—10
(9,26)

Microbacterium lactis 7,6 7
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Bei den Bestiiumungen des optimalen der MilGlis§.urebakterien lag

es nahe, auch die SuBersten PH-Grenzen fiir das Wachstum dieser Bakterien

festzustellen. Wir haben dies in Bouillon getan, wo man rein makroskopisch

das Wacbstum beobachten kann. Eine solche TJntersucliung ist schon von
Davis und Thiel in einer ahnlichen BouiUon wie die unsrige vorge-

nonunen worden^), und in der Tabelle 16 fiihren wir die Befunde
dieser Forscher in J^anunern neben den von uns gefundenen an. Die tJber-

einstimmung ist gut, wenn man bedenkt, dafi nicht alle Stamme einer Art

sich ganz gleich verhalten. In derselben Tabelle haben wir daim auch die

optimalen pa-Werte zusammengesteUt. Die Bakterien sind nach ihren

acidophilen Eigensehaften (in der Milch) geordnet.

Tabelle 16, die gleichzeitig als Zusammenfassung dieser Arbeit

dienen soil, ist nicht viel hinzuzufugen. Wie schon erwahnt, liegt das opti-

male Pa lib: das Wachstum der Milchsanrebakterien oft in Mich etwas

niedriger als in Bouillon. Es ist fiir die heterofermentativen Milchsaure-

bdcterien, Betabakterien und Betakokken, ebenso niedrig als fiir die Thermo-
bakterien. Das hSchste optimale pa haben die Mikrobakterien und die

Enterokokken. Diese letzteren kSnnen deshalb auch, wie Sherman und
Stark zuerst gezeigt haben®), sehr gut bei einem pa von 9,6 waehsen.

Najohdruck verhoten,

Der Pflanzenkrebs imd sein Erreger Pseudomonas tumefaciens.

IX. Mitteilung.

Daphne mezereum L. als weitere neue Wirtspflanze.

[Ausdermikrobiologisch-chemischen Abteilung der Biologischen Beichsanstalt

fiir Land' und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.]

Von C. Stapp.

Mit 1 AbbUdung im Text.

Im Jahre 1938 konnte ttber die Erweiteru]^ des Wirtspflanzenkreuies

von Pseud, tumefaciens durch Einbeziehung von Asparagus
sprengeri Rgl. und Phaseolus vulgaris L. in diesen berichtet

werden (2). Im SpStherbst des gleiehen Jahres wurden von einem Pflanzen-

schutzamt Nordwestdeutschlands einige Exemplare von Daphne meze-
reum L. eii^esandt, die an den Wurzelhalsen stSrkere Wucherungen zeigten

(siehe Abb. 1) wie solche an anderen Pflanzen als durch Pseud. t.ume-
f a c i e n s hervorgerufen bekannt sind. Es handelte sich bei diesem branken

Material um junge BaumschnlpflSnzchen. In frUheren Jahren waren der-

artige Erankheitserscheinungen an Seidelbast niemals beobachtet worden.

Bei der mikroskopischen Priifnng der Wncheru^en ergab sich der

gleiehe umregelmSBige anatomische Gewebeanfbau, wie er bei jungen 1X1-

moren von Apfel- und Bimenwildlmgen zu finden ist. Pilzliche Pkr^er kamen

The effect of pH on growth and gas production by streptococci and lacto-

baoilli. (The Joum. of Dairy Besearoh. Vol. 10. 1939. p. 465.)

®) The differentiation of Streptococcus laotis from Strepto-
coccus feoalis. (Journ. of Dairy Science. Vol. 17. 1934, p. 626.)
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nicht in Frage. Bei Isolierungsversuchen des wahrseheinlich bakteriellen Er-

regers mirden aus dem verschiedenen Material insgesamt 21 Kolonien aus-

gesucht und auf Bouillonagarschragrolirchen abgeimpft. Nach Kolonieform

imd Aussehen konnte es sich um Pseud, tumefaeiens handeln.

Am 17. Nov. THirden diese 21 Stamme (a—^v) an jungen Pflanzen von

Solanum lycopersicum, Datura tatula, Pelargonium
z 0 n a 1 e , Sorte s, und an Daphne m e z e r e u m auf ihre Pathogeni-

tat gepruft. Letztere Pflanzen wurden vom Botanischen Garten der Uni-

versitat Berliji zur
cm Verfiigung gestellt,

wofiir an dieser Stelle

noehmals gedanktsei.
Am 1. Dez. wurde

_ 3Q auch noch eine Serie

von Keimlingen von
Helianthus an-
nuus giganteus

Cfn infiziert und unter

einer groJJen Glas-

glocke gehalten.

Am 16. Dez. trat

}— 25 die erste deutliche

Knotenbildui^anPe-
largonie mit Stamm n
zutage; deshalb mir-

cm den diese zarten

Wucherungen so-

gleich zu Eeisolie-

I

rungsversuchen ver-

I

20 ffandt und von den

Agarplatten 30 Ab-
impfungen nsqge-

macht. Diese reiso-

lierten Stamme wur-

den am 23. Dez. zu

emeuten Infektions-

versuohen an Pelar-
Abb. 1. Zwei ^pontan gonium zonale

infizierte junge Pflanzen von Daphne mezereum L.
^ Daphne me-

z e r e u m benutzt.

Am 21. Jan. 1939 wurden bei Daphne, geimpft mit Stamm a, Wuche-
rungen beobaehtet. Zu gleicher Zeit begannen aueh bei Pelargonium die

Stamme c, 1 und m ganz zarte, ebenso die viel spater geimpften Reisolierangen

Uij, ni8, ni7 , ni9 und ngo sehwache Wucherungen zu bilden, wahrend n^ und

njs bereits deutHche, wenn aueh noch kleine Tumoren erzeugt hatten. Einige

Tage spater wurde auch die Pathogenitat von Stamm b an Daphne sehwach

erkennbar. Am 8. Marz waren zwar die Wucherungen in der Infektions-

wunde noch sehwach, doeh zeigten auffallenderweise beide Daphne-Pflanzen

die mit den Stammen a und b geimpft waren, je einige Millimeter ober- und
unterhalb der Ihfektionsstelle sehr deutliche rundliche Sekundartumoren.

Am 15. Febr. begann eine der beiden mit Erfolg geimpften Daphne-
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Pflanzen plotzlich einzugehen; nach 2 Tagen, also am 16. MSrz 1939, war
sie bereits vbllig abgestorben. Aucb die zweite Pflanze liefi schon Welke-
erscheinungen erkennen.

Es schienen den Mseh isolierten Bakterienstammen, abnlieh wie das

bei denen aus Dahlia variabilis Desf . und Asparagus spren-
g e r i Egl. seinerzeit von mir (1, 2) berichtet wurde, gleichzeitig toxische

Eigenschaften zuzukonunen, die aber analog dem Verhalten dieser friiheren

Tumefaciens-Stamme nach gewisser Zeit kiinstlicher Kultivierung vbllig ver-

loren gingen.

Die Tumoren der zweiten Daphne-Pflanze (geimpft mit Stamm b)

wurden deshalb sofort abgenommen und aus ihnen der Erreger zu reisolieren

versucht. Mit den aus letzteren Tumoren gewonnenen Eeisolierungen Stamm
bi bis bio 'V'^den junge Datura-Pflanzen am 22. Marz infiziert, da geeignete

Daphne-Pflanzen zu dieser Zeit nieht mehr zur Verfiigung standen und die

ersten Impfungen an Datura und auch an Tomate nieht angegangen waren.

Der Infektionserfolg bei den versehiedenen bis Ende Marz geimpften

Pflanzen ist nachstehend zusammengefafit:

Daphne mezereum ++ *): l>» vmd Do

Pelargonium zonale (Sorte X) -1—|—i—|- : a, 1, n, Uio. njj. nj,

+ H—t-! I^1S> »I7> “S5

++: m, njo

+ : nji, nji, njj, njo

Daturatatula ++:bio
+ : bj

(+)! b.. b„ b,

?: bj, bj, bj.

Einige der best wirksamen Stamme wurden ausgesucht und mit ihnen am
17. Juni 1939 neue Infektionen an Tomate, Pelargonie und Datura vor-

genonunen.

Am 7. Aug. 1939 hatten Tomaten und Datura wiederum keine Tumor-
bildung erkennen lassen, einige Datura-Pflanzen waren schon eingegangen,

dagegen war das Ergebnis der Infektionen an Pelargonien folgendes:

-i—I—I—1-! S'! bjo, njo
-j—j- : b, 1

-f- : a. n„.

Es besteht demnach kein Zweifel, dafi es sich bei den isolierten Bak-

terien aus Daphne um die tatsachli<^en Erreger der Erankheit handelt.

Andererseits wird durch die letzten Infektionsrersnche deutlich, dafl einige

der anfangs stark pathogenon Stamme wie n und bereits nach wenigen

Monaten kiinstlicher Ziichtung ihre Virulenz starker eingebuBt haben.

AuBer den Pathogenita,tsprufungen, die bereits beweisend dafiir sind,

daB es sich bei den Brregern der Daphne-Tumoren um Angehbrige der

Pseudomonas tumefaciens' Gruppe handelt, wurden noeh Unter-

suchungen der neuen Stamme hinsichtlich der Beweglichkeit, der Sta.bGhen-

grdBe, der Entwicklung auf den versehiedenen Nahrsubstraten, der Tempe-
ratuT- und Keaktionsanspruehe sowie des Verhaltens in Eisen-Mangan-

Mbhrensaft durehgefiihrt. In letzterem Substrat kam es, wie kaum anders

zu erwarten war, zur Bildung der eharakteristisehen mehr- bis vielstrahligen

Es bedeuten (+) sehr sohwaohe Wucherungen. + schwache Wucberxmgen.

-h-f- deutliohe Wucherungen. 4-+ 4- g^te Wucherungen. +H—1-+ kraftige Wuohe-
rungen. ? Xnfektionserfolg fraglich.
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„Sterne“ (3) und auch im iibrigen waren keine Verschiedenheiten gegeniiber

Pseud, tumefaciens anderer Wirtspflauzenlierkimfte festzustellen.

Es blieb scbliefilich noch die Frage offen, wie sich die Daphue-Stamme
serologisch verhalten, ob sie mit dem recht virulenten Stamm Dahlia Ea
und dem noch starker virulenten Stamm Asparagus 4 a ubereinstimmen,

Oder vielleicht mit den Stammen aus Phaseolus (2) identisch oder aber ob

sie sowohl von den ersten beiden wie den letzteren serologisch unterscheid-

bar sind.

Fiir die serologisehen Versuche -wurden Kaninchenblut-Sera gewonnen
durch Einspritzen von Aufsehwemmungen von Pseud, tumefaciens
Stamm DaUia Ka, Phaseolus 4 und Daphne n^o, gleichzeit^ wurden Bak-
terienextrakte aus denselben Stammen und aus Stamm Asparagus 4 a her-

gestellt.

Die Eigebnisse der Agglutinations- und Prazipitationsversuche sind aus

den Tab. 1 und 2 zu ersehen. In Tab. 1 fallt auf, dafi mit Serum, gewonnen
unter Yerwendung von Stamm Daphne n^o, die Stamme Dahlia Ba und
Asparagus 4 a nur wenig mita^lutinieren, wahrend im ungekehrtem Fall,

also mit Serum von Dahlia Ra, der Stamm Daphne n^ in den Anfangs-

konzentrationen eine sehr kraftige Mtagglutination zeigt. Dennoch liegt, wie

die Prazipitinreaktion erkennen lafit, die immer als die exaktere serologische

Nachweismethode von beiden anzusehen sein diirfte, keine Identitat mit

Dahlia Ea bzw. Asparagus 4 a vor; auch stimmt der Bohnenstamm sero-

logisch nieht mit dem Daphne-Stanun liberein.

Dahlia Ea und auch Asparagus 4 a zeigen andererseits mit Stamm
Chrys. fruteseens serologisch keine Verschiedenheiten, so daB Chrys.

bnitescens ebenfalls nicht mit dem Daphne-Stamm identisch ist.

Bei spaterer Wiederholung der Agglutinations- und Prazipitationsver-

suche wurde auch ein fiir Phaseolus 4 homologes Serum herangezogen, das

einen Titer von 1 : 10000 hatte. Stamm Daphne n^o zeigte mit diesem

Serum Mitagglutination bis zur Verdunnung 1 : 1000. Im Prazipitations-

versuch war jedoeh nur Stamm Phaseolus 4 positiv.

Wurde das Serum von Stamm Dahlia Ea mit der homologen Kultur

abgesattigt, dann filtriert und dem klaren Filtrat eine Aufschwemmung von
Stamm Daphne zugegeben, so trat keine j^glutination mehr ein; wurde
Serum von Stamm Daphne verwandt und umgekehrt verfahren, so war das

Eigebnis das gleiche. Das besagt demnach, daB nicht mehrere voneinander

verschiedene Agglutinine in den jeweiligen Seren vorliegen.

Auf die „fadige“ A^lutination von Pseud, tumefaciens ist

frUher bereits hingewiesen worden (1), sie war auch bei Stamm Daphne
nicht abweiehend.

Zusammenfassung.

Dem stSnd^ sich vergr86emden Wirtspflanzenkreis von Pseud,
tumefaciens ist als neuer Wirt Daphne mezereumL. hinzu-

zufugen. Aus Tumoren spontan infizierter junger Pflanzen gelang die Iso-

lierung des Erregers, der auch fiir Pelargonium zonale und teU-

weise fiir Datura tatula pathogen war, wahrend Infektionen an
Helianthus annuus und Solannm lycopersicum bisher

nicht angingen.

Serologisch zeigte sich Pseud, tumefaciens aus Daphne
mezereum verschieden von den Sta,mmen aus Dahlia variabilis
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und aus Asparagus sprengeri und auch nicht identiseh mit den

Stammen aus Phaseolus vulgaris.
Morphologisch, kulturell und in seinem Verhalten hinsiehtlieh der Stern-

bildung in Eisen-Mangan-MShrensaft traten TJnterschiede gegeniiber Stam-
men aus anderen Wirtspflanzen jedoch aueh hier nicht zutage.

Literator.

1. S t a p p , C., Der Pflanzenkrebs und sein Erreger Pseudomonas tume-
f a c i e n s. IV. Mitt. Eine neue Wirtspflanze (Dahlia variabilis Desf

.) mit
hochvirulentem Erreger. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 95. 1936. S. 273—283.) —
2. S t a p p , C., Der Pflanzenkrebs und sein Erreger Pseudomonas tume-
f a c i e n s. VI. Mitt. Asparagus sprengeri Rgl. und Phaseolus vul-
gar i s L. als Wirtspflanzen. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 99. 1938. S. 116—123.)— 3. S t a p p , 0. und B o r t e 1 s , H., Der Pflanzenkrebs und sein Erreger, Pseudo-
monas tumefaoiens. II. Mitt. tJber den Lebenskreislauf Von Pseudo-
monas tumefaciens. (Ztschr. f. Parasitenkunde. Bd. 4. 1931. S. 101—125.)

Naehdruek vwboten*

Untersuchimgen liber den Verderb von Flachsfasemund Leinen-

gamen durch bakferielle und pilzliche Schadlinge.

[Aus der bakteriologischen Abteilung des Instituts fiir Bodenkunde und
Pflanzenemahrung, Landsberg/Warthe.]

Von G. Ruschmann und H. Bartram.

Mit 9 Abbildungen im Tesit.

Es ist bekannt, wird aber noch zu wenig beachtet, daB unsere pflanz-

liehen Fasern auch nach ihrer Gewinnung noch den Angriffen von Mikro-

organismen ausgesetzt sind. Erst nach ihrer Verarbeitung zu Garnen und
Geweben, vrobei sie einer Reinigung, Bleichung und gegebenenfalls Farbung
unterliegen, vrerden sie diesen Angriffen mehr und mehr entzogen. Aber
aueh dann sind die Fasern vor Schadigungen durch Kleinlebewesen der ver-

Bchiedenston Art nicht gesichert. “Wasche von Europaem, die in den Tropen
leben, befindet sich infolge klimatischer Verhaitnisse haufig langere Zeit

hindurch in feuchtem Zustand und nimmt dabei ziemlich schnell einen Ge-

ruch an, der deutlich auf die Tatigkeit von Schimmelpilzen hinweist. Unter

solchen Umstanden fallen schliefilich alle organischen Stoffe, mSgen sie sich

sonst auch noch so 'wenig als Nahrboden fiir Kleinlebewesen eignen, der bio-

logischen Zersetzung anheim.

Zweifellos sind die Pflanzenfasem urn so weniger durch Bafcterien und
Schimmelpilze gefahrdet, je reiner sie gewonnen werden. Dies ist nicht nur

dadureh bedingt, daB man hierbei viele Keime, die an ihrer Oberflache haJten,

entfemt oder verniehtet, sondem aueh dadureh, dafi man das Fortkonunen
der Organismen auf der Faser trotz gtinstiger Feuchtigkeitsbedingungen

erschwert.

Reine Zellulose ist so gut wie uuaixgreifbar. Andrerseits genugen sohon geringe
Mengen von Verunreinigungen auf und in den Fasern, die Tfttigkeit und Vermehntng
der jOeinlebewesen anzuregen. Den Flachs- und Hanffasem haften aber nach der R5ste
und Ausarbeitung noch so viel Stoffe (Inkrusten) an, die bei entsprechendem Feuchtig-
keitsgehalt den Organismen EntwicklungsmOglichkeiten geben, dal3 sie innerhalb kurzer
Zeit ganz erhebliche Verluste an Festigkeit (26%), Glanz, Farbe und Geschmeidigkeit
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erleiden (G. Kuscbmann, 1, 2). Nasser Zellstoff und Holzschliff werden durch
Einwirkung von allerlei Kleinlebewesen trotz verhSitnismafiig scbneller Weiterver-

arbeitung merklich geschadigt und zeigen und Braunfaule", die ihren Wert
berabsetzen. Unter den Bakterien, Hefen- und Fadenpilzen sind die Fadenpilze am
meisten zu fiirchten (B. Englund, 3, E. Rennerfelt, 4). Die Zuleitungsrohre

in den Papierfabriken verstopfen sich infolge Schleimbildung, da sich in ihnen besondere
Bakterien ansiedeln und stark vermehren (J. Wing, 5, W. K e t c h e n , 6, Cl.
Fritz, 7). Nicht besser sind Baumwollfasern und -gewebe vor den Angriffen der
Mikroorganismen geschiitzt (N. Flemming u. A. Thaysen,8, H. Denham,9,
L. Galloway, 10), auch wenn sie verhftltnismaBig rein sind. Besonders grofien

Gefahren ist natiirlioh die Rohbaumwolle ausgesetzt, da sie viel Schmutzstoffe enthalt.

Nach einer friiheren Bereohnung soli der auf Bakterient&tigkeit zuruckzuftibrende

Verlust an dieser Faser in den Vereinigten Staaten von Nordamerika in jedem Jahr
70 Mill. Dollar betragen, das wSren bei dem damaligen Stand des Dollars rund Mil-

liards RM. (Thaysle u. Bunkel,ll). Die BaumwoUfaser hat wegen ihrer weeh-
selnden chemischen und physikalischen Eigenschaften eine sehr verschiedene Wider-
standskraft.

So wichtig die Feuchtigkeit zur Forderung der Kleinlebewesen auf den Fasern ist,

so wenig braucht doch gegebenenfalls davon zur Verfugung zu stehen. Nach N. F 1 em -

m i n g und A. Thaysen (8) geniigt fiir Baumwolle ein Feuchtigkeitsgehalt von 9%
noch nicht zur Anregung der Bakterient&tigkeit. Bei einem solchen von 50% und
einer Temperatur von 16“ 0 nahm aber der Keimgehalt der Baumwolle sohon inner-

halb von 3 Tagen von 1,4 Mill, je Gramm auf 9040 Mill. zu. Unter diesen Umstfinden
mufi naturlich die Zerstorung der Faser schnelle Fortschritte maohen. Aus Unter-
suchimgen anderer Autoren geht aber hervor, daO die Feuchtigkeitsmengen wesentlich

geringer als in diesom Versuch zu sein brauchen, damit Wachstum und Tfttigkeit der
Mikroorganismen auf den Fasern eintreten. AxiOerdem ist ein groBer Unterschied zwi-

schen Bakterien imd Pilzen zu machen, weil die zuerst genannten in dieser Beziehung
viel hbhere Anspriicho als die Pilze stellen, die bekanntlioh auf Holz schon in feuchten
Wohnungen gut gedeihen.

L. Galloway (10) auBert sich dahin, daB die Luftfeuchtigkeit wichtiger fiir

das Fortkommen dieser Organismen auf Textilwaren sei als die Feuchtigkeit des N&hr-
bodens, was insofem verstAndlich ist, als sie sehr sauerstoffbedtirftig sind. Da die Fasern
in rohem Zustand ziemlich starke wasseranziehende Eigenschaften besitzen, muB aller-

dings die Luftfeuchtigkeit eine groBe RoUe bei dieser Frage spielen (G. Rusch-
m a n n , 2). Nach S. Barker (12) betrfigt die relative Feuchtigkeit, die fur das G^e-

deihen der Schimmelpilze notwendig ist, 76—96%. W. Bavendamm und H.
Reichelt (13) kommen auf Grund genauer Untersuchungen iiber 12 holzzerstdrende

Pilze zu Shnlichen Ergebnissen imd geben an, „daB 86% relative Feuchtigkeit das
absolute Minimum fur alle lebenden Organismen in aktivem Zustand zu sein scheint^'.

Dieser Wert bezieht sich jedenfalls auf die Gruppo der Holzpilze und eine Versuchs-

temperatur von 24“ C. Zu ihr gehOrte ein Pilz, Stereum frustulosum,ein
bekannter Kemholzspezialist, der eine Saugkraft von iiber 200 atii entwickelte und da-

her ausgesprochen trockenheitsliebend war.

Besonderer AnlaB zu den folgenden Untersuchungen war eine empfind-

liche Betriebsstdrung in einer groBen Spinnerei, die auch Flachs der eigenen

‘W’armwasserbassinrSste verarbeitete. Die Stbrung maehte sich dadureh

bemerkbar, daB die auf besonderen Apparaten laufend auf ihre BeiBfestigkeit

hin gepriiften Leinengame haufig schwache Stellen aufwiesen, die ihren

Wert stark herabsetzten. Wir mussen aber mit dem auf deutschem Boden
gewonnenen und knapp bemessenen Fasergnt aufs sparsamste umgehen und
es vor alien zerstSrenden Kraften schtitzen. Dies gilt besonders fiir die auBer-

gewShnlichen Verhaltnisse des Krieges. Der Kampf dem Verderb ist aber

zum groBen TeU ein Kampf gegen Kleinlebewesen [G. Ruschmann (14)]

,

den man mit Erfolg nur fiihren kann, wenn man die in Frage kommenden
Arten und ihre Lebensbedingungen feststellt.

Es wurden daher Flachsfasern und Leinengame aus dieser Spinnerei

auf das Vorkonunen etwaiger Sohadlinge und deren Herkunft genau unter-

sucht. Bei den Forsehungen iiber die Herkunft der Keime erwies es sich
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als notwendig, schon von dem Stiohflachs auszugehen und dabei iiber die

verschiedenen Stufen der Fasergewinnui^ und -verarbeitung bis zum Garn
fortzuschreiten. Venn auBerdem noeh Rost- und SehTOngflacbssorten, die

aus verschiedenen Gegenden stammten, und solche, die dutch verschiedene

Rostverfahren ge'wonnen worden waren, zur TJntersuchung gelangten, mufite

sich die Frage entscheiden lassen, ob die InfektionsqueUe hauptsS>chlich

drauBen in der Natur, in der RostanstaJt oder in der Spinnerei lag. Von
Nutzen konnte ferner die Untersuchung von Griinflachs und Griingarn sein,

d. h. den Faserstoffen, die keine R6ste durchgemacht hatten und daher

auch nicht mit alien dabei in Tatigkeit tretenden Bakterien, Pilzen und
Hefen behaftet waren. In den Fabrikraumen kam eine Cbertragung von
Keinien auf verschiedenem Wege in Betraeht. Besonderen Verdacht er-

weckten hier die Holzspulen, die infolge langeren Gebrauches rissig und flecMg

geworden -vvaren. Es war leieht mSglich, daB sich in Vertiefungen und an
unebenen SteUen Organismen festsetzten und ihr Dasein fristeten. Ver-

unreinigungen, die sidi an der Oberflaehe ansanunelten, mufiten ihr Wachs-
tum und ihre Vermehrung fordem. Von hier aus konnte also ohne Sehwierig-

keiten eine Infektion ausgehen und die aufgespulten Game, namentlich in

feuchtem Zustand, mit den Keimen der Schadlinge beladen. Wurden
Schadigungen dutch sie auch bei Griingarn, das von solchen Spulen kam
und vorher die Keime nicht besaB, festgesteUt, so waren die Zusammenhange
klargelegt.

Dartiber hinaus sollten auch MaBnahmen zur Bekampfung der gegebenen-

falls auftretenden Schadlinge gepruft werden, wobei man sowohl an die

Vernichtui^ der auf den Fasem und Garnen vorkommenden Keime als

auch an die Beseitigung der Mektionsquellen denken konnte. Selbstver-

standlich sind MaBnahmen der zuletzt genannten Art allein angebraeht,

weim sich die Schadlinge urspriinglich nicht auf den Fasem und Gamen
befanden. Dies ist aber von vornherem nicht anzunehmen. Kamen Pilze

als ZerstSrer der Fasersubstanz in Betraeht, was der Sachlage nach als ziem-

lich wahrscheinlich gelten muBte, so waren zweifellos die aus der Tauroste

hervorgegai^enen Fasem und Game besonders gefahrdet. Griinflachs und
Grungara sollten demgemaB mehr oder weniger vor schadliehen Einfliissen

geschiitzt sein, wenn sie nicht nachtraglich einer Infektion unterlagen. Ander-

seits miissen vorzugsweise sie den Schadlingen zum Opfer fallen, da sie Wegen
der fehlenden RSste noeh groBere Mengen leieht zersetzlicher Stoffe, die den
Klendebewesen als Nahrang dienen, an ihrer Oberflaehe tragen. In diesem

Fall kame es besonders darauf an, die Keime der Schadlinge von den Fasem
femzuhalten.

A. Zahl und Arten der auf Gamen vorkommenden Mikroorganismen.

Zur Bestimmung der auf Leinengamen anwesenden Mikroorganismen
und der Haufigkeit ihres Vorkommens war es notwendig, kulturelle Methoden
anzuwenden, die gleichzeitig ermoglichten, Remziichtungen vorzunehmen.
Zu diesem Zweek wurden die Game fein zerschnitten und 2 g davon in 18 cem
sterilisierten Leitungswassers 10 Min. mit der Hand kraftig geschiittelt.

Die Aufschwemmungen dienten dazu, unter Benutzung von zwei NahrbSden
PlattenguBkulturen nach dem Verdunnungsverfahren anzulegen. Der erste

Nahrboden, eiu Wiirzeagar mit dem pH-Wert von 4,8, war fiir den Naehweis
der Pilze und Hefen, der zweite Mahrboden, ein Bouillonagar mit einem p^-
Wert von 7,2, dagegen fiir die Bestimmung der Bakterien. Die Ergebnisse
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der in dieser Weise mit verschiedenen Garnen angestellten Versuche sind

in tJbersicht 1 wiedergegeben 'worden.

tJbersicht 1.

Die auf Garnen vorkommenden Mikroorganismen.

Stamme und Arten
Haufigkeit der Organismen auf den Ckumen^)

1 2 3 4 5 6 7

A Eutorula, weiB H—

h

0 0 + + 0 0

B Eutorula, rosa ....... +++ + 0 0 ++ 0 -f

0 Monilia Candida ++ 0 0 0 + 0 0
D Monilia sitophila 0 0 0 0 0 + 0

E Alternaria (Septosporium) sp. ++ 0 0 0 0 0 0
F Alternaria tenuis +++ + 0 + + 0 +
G Cladosporium herbarum. . . + + 0 + 0 0 +
H Cladosporium spec + 0 0 + 0 0 +
J Verticillitim spec 0 0 + 0 0 0 0
K Penicillirma luteum + 0 0 0 0 0 0
L Mucor plumbeus ++ 0 + + + + 0
M Mucor mucedo + 0 0 0 + 0 0
N Rhizopus spec + 0 0 0 0 0 0
0 Micrococcus luteus ++ ++ 0 + 0 + +
P Bacterium, gramnegatives gel-

bes St&bchen
1

+ 0 0 + + 0

Q Bac. megatherium + 0 0 0 0 + +
R Bac. subtilis 0 0 + 0 + + +
S Bac. mesentericua 0 0 0

1

0 + 0 0
T Bac. mycoides + + t -f i

0 0 + +

Die Kreuze geben die Stdrke des Wachstums an.

1) 1 = nnbehandeltes Gam, 2 = gekochtes Gam, 3 = gekochtes xmd mit Ohlor
gebleichtes Gam, 4 = mit verdiitmter Natronlauge gekochtes Gam, 6 =« ungekochtes,

mit Chlor angebleichtes Gam, 6 = ungekochtes, mit Blankit behandeltes Garn, 7 = un-

gekochtes, mit Sauerstoff behandeltes Gam.

Wie man sieht, wiirde von den Garaen eine grSfiere Anzahl Schinunel-

pilze isoliert, denen gegeniiber die Bakterien zuruektraten, Helen spielten

nur eine untergeordnete Eolle. Die meisten Keimarten fanden sich natfirlich

auf Gam Nr. 1, das unbehandelt geblieben war, nSmlich von 19 Arten 16,

wahrend auf den iibrigen Garnen, die zwecks Entkeimung in der Spinnerei

verschiedenen Verfahren unterworfen worden waren, wesentlicL weniger

nachgewiesen 'wurden, am wenigsten auf dem gekochten und mit Chlor ge-

bleiehten Garn Nr, 3. Die auf dem unbehandelten Gam nicht angetroffenen

4 Keimarten ruhren -wegen ihres seltenen Vorkommens wahrscheinlich von
zufailigen Infektionen her. Betreffs der Behandlung der Game und ihrer

Bedeutung sei auf Abschnitt F verwiesen.

Unter den Pilzen verdienen die Alternaria- Arten (Septo-
sporium) — insbesondere Alternaria tenuis (Abb. 1, 2 u. 3) —

,

die mit Cladosporium naKe verwandt sind und mit ihm leicht ver-

weehselt werden, besondere Aufmerksamkeit. Sie beteiligen sich, -wie die

Untersuchungen zeigten, ebenso 'wie Cladosporium in hohem Hafie

an der Taurdste. Diese Pilze sind insofem gef&^Iich, als sie nicht nur die

aus Pektin bestehenden unverholzten MittellameUen des parenchymatisehai

Gewebes, in das die Fasem eingebettet liegen, angreifen, sondern ohne groSe

Schwierigkeit auch die verholzten MittellameUen, die die Einzelelemente

der Fasem miteinander verbinden. Sie machen also bei ihrer enzymatischm
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Tatigkeit wSirend der Tauroste, die in der Auflosung der pflanzliehen Gewebe
besteht, nicht dieselben feinen Unterschiede wie die bei der Wasserroste

wirksamen Bakterien. Dementspreehend lehrt die praktische Erfahrung,

daB trotz der lUngeren Dauer der Tauroste, d. h. trotz der Moglichkeit, den

Punkt der ESstreife genauer zu bestimmen, leicht groBere Verluste an langer,

spionfahiger Faser auftreten. Es braucht desbalb noch keine ausgesprochene

„tJberr6ste“ vorzuliegen. Alternaria tenuis ist neben der barm-

losen rosa Hefe, einer Eutorula - Art, am baufigsten von alien Organismen

auf dem unbehandelten Garn zu finden.

Aucb von den Pilzen Mucor plumbeus und Monilia Can-
dida drobt, obwobl sie zablenmSBig weniger stark vertreten sind, eine ge-

TOSse Gefabr. Monilia sitophila, die allerdings nur selten auf den

verscbiedenen Garnen gefunden wurde, wird noch in Abschnitt C nSher be-

sprochen 'werden. Im Gegensatz zu diesem Pilz ist Mucor plumbeus
als ESsterreger bekannt, verfugt aber iiber eine geringere Eostenergie als

Alternaria und Cladosporium. Dementspreehend besitzt er

aucb nur ein scb'waches Vermogen, die verholzten Mittellamellen der Fasern

selbst anzugreifen. Koimte man mit Mucor plumbeus und Mucor
hiemalis, dem wiebtigsten Erreger der Winter-Landrbste, die Taurdste

unter praktischen Verhaltnissen allein durchfuhren, so 'ware das fur einen

sicheren Verlauf derselben und eine gute Ausbeute an Langfaser sicberlicb

von groBem Wert. Leider sind aber Alternaria und Cladosporium
s(^nellwuchsiger und tatiger als die Mucor- Arten und erlangen desbalb

leicht die Oberhand iiber sie. Dire An’wesenheit auf Flachsfasern und Leinen-

gamen ist also hochst unerwiinscht, wobei niebt allein die Haufigkeit ihres

Yorkommens sondern ebensosebr aucb ihre Wachstumsgescbwindigkeit und
Zerstorungskraft unter den je'weilig herrschenden Bedingungen aussehlag-

gebend ftir ihre Gefahrlichkeit sind. Im iibrigen werden die Fasem oder

Game schon stark ent’wertet, wenn sie aucb nur an einigen wenigen Stellen

zermiirbt sind. Damit soil gesagt werden, daB der Grad der Bruchigkeit eine

ebenso groBe Bedeutung wie die Zahl der Fehlstellen hat. Wenn also Clado-
sporium der tJbersiebt nach auf dem unbehandelten Garn nicht so haufig

vertreten ist wie Alternaria, darf diese Tatsache allein noch kein

Grand sein, ihm weniger Aufmerksamkeit zu sehenken.

Nach den Untersuchungsergebnissen ist die Widerstandsfabigkeit der

Organismen gegeniiber den desinfizierenden MaBnahmen von Belang. Man
erkennt, daB Alternaria ebenso wie Cladosporium auf den in

verschiedener Weise behandelten Garnen zu finden ist. Sie scheinen sich

trotz der z. T. ziemlich starken physlkaliscben und chemiseben Einflusse

auf den Garnen am Leben gebalten zu haben und in dieser Beziebung den

Bakterien kaum nachzustehen, obwohl im allgemeinen die Pilzsporen wesent-

licb leichter abzutfiten sind als die Bakteriensporen. Diese Befunde waren zu

beriicksiehtigen, wenn es in den Fabrikraumen einmal darauf ankame, sehnelle

und wirksame BekampfungsmaBnahmen in die Wege zu leiten, Allerdings

bleibt noch die Frage offen, ob nicht die Pilzkeime auf den behandelten

Gamen von Neuinfektionen berruhren.

Unter den Bakterien sind, wie nicht anders zu erwarten war, keine

Stamme festgesteUt worden, die groBeres Interesse verdienen. Wenigstens
sind die Erreger unserer gewSbnlieben Warmwasserraste alle streng anaerob,

besonders in EeinzUchtungen. Bei den Eolonien auf den AgarguBplatten

handelte es sich aber urn aerobes Wachstum der Bakterien. Die anaeroben
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Pektinzehrer diirften wegen ihrer Empfindlichkeit gegeniiber Luftsauer-

stoff nur in den seltensten Fallen als Garnschadlinge in Betracht kominen.

Am ersten •vf&re dies mbglich, wenn Garn in feuchtem oder nassem Zustand

in mehriachen Lagen auf den Spulen aufgewickelt iSngere Zeit darauf bleibt.

so daB die anaeroben Bakterien in den tieferen Schichten in Gemeinschaft

mit andern Organismen zur Entwicklnng gelangen.

B. Chemisebe Leistongen der Mkroorganismen.

Die im vorangehenden Abscbnitt angefiihrten, baufiger auf den Garnen
gefundenen Pilze und Bakterien wurden nach einwandfreier Reinziichtung auf

ihre chemisehen Eigenschaften bin, soweit diese mit der Zerstdrung der

Flacbsfaser zusammenbangen, gepriift. Da die Fasersubstanz die Grundlage

ibrer Festigkeit bildet, dienten zur Ziicbtung der Organismen zuerst ein-

mal kiinstUch bergestellte Agarnabrbdden, die auBer Pektin oder ZeUulose

keine andere Kohlenstoffquelle entbielten. Durcb Wacbstum der Pilze und
Bakterien auf diesen Nabrboden und dureb ibre Aufbellung in der Umgebung
der Kolonien muBte es sicb erweisen, ob sie imstande sind, diese Stoffe an-

zugreifen.

Ein schwaches Wacbstum allein konnte aus erklarlichen Gninden noch keinen
sicheren Aiifschlufi uber diese Frage geben, da durcb die chemisebe Gewinnung und
Sterilisierung des Pektins und der Zell^ose ein Abbau derselben bis zu einem gewissen
Grad stattgefunden haben konnte, der den Organismen eine geringfiigige Entwicklung
erm&glicbte. Das Wacbstum mufite also von einer mebr oder minder deutlicben Auf-
bellung des N&brbodens als Zeicben einer auf enzymatiseben Vorg&ngen berubenden
wirkboben Zersetzung des Pektins xmd der ZeUulose begleitet sein. Da diese Stoffe

in der ISfatur zweifellos in einem anderen ebemiseben und pbysikaliscben Zustand vor-

liegen, als sie bier den Organismen geboten wurden, war eine Brgftnzung der Versuche
durcb ihre Zuobtung auf gut angefeuebtetem Scbwungflacbs notwendig. Zu diesem
Zweek wurde der Scbwungflacbs na.cb Zerschneiden in imgefSbr 8 cm lange Stiicke

in Petriscbalen an drei aufeinander folgenden Tagen bei 100° G im Dampftopf sorg-

faltig sterilisiert. Die mit einer doppelten Filtrierpapiersebiebt ausgekleideten Scbalen
waren gleicbzeitig die feuebten Kammem fur die Versuehe, indem das Filtrierpapier

durcb Zugabe von sterilisiertem Wasser stets feucht gebalten wurde.
Zur Prufung der Stkmme imd Arten auf ibre FAhigkeit der Zellulosezersetzung

fand der durcb F. L 6 h n i s und G. Loebhead (1$) modifizierte Zelluloseagar

von K. F. Kellermann und I. G. M c B e t h (16) Verwendung. Derselbe Nahr-
boden imter Ersatz der ZeUulose durcb reines Pektm ^ente zur PrMung auf Pektin-
zersetzung. Das Pektin wurde jedoch naoh den Angaben von L. Schwarz (17) ge-

trennt sterilisiert, und zwar nur einmal bei 100° C im Dampftopf. Die ZeUulose und
das Pektin wurden durcb Scbiitteln des verfliissigten Nahrbodens vor dem GieBen
gleicbmkBig verteilt. Zur FeststeUung einer Aufbellung war es notwendig, das Kalzium-
karbonat nacb erfolgtem Wacbstum durcb Behandlung der Agarplatten mit verdtmnter
SalzsS.ure zu entfemen. Die Flatten standen bei 30° C, die Schwungflacbskulturen
bei Zimmertemperatur.

Die Ergebnisse sind ia tJbersieht 2 zusammengefaBt worden.

Wie man sieht, wachsen die Organismen auf den einzelnen WahrbSden
und dem Schwungflaehs recht verschieden. Am bSufigsten haben sie sicb

auf Pektinagar entwickelt, am seltensten auf Zelluloseagar, vrShrend der

Schwungfla^s in dieser Beziehung ungefShr in der Mitte steht. Dies Er-

gebnis entspricht der Anschauung, nach der Pektin im allgemeinen leichter

zersetzlich ist als ZeUulose. Da Schwungflaehs den Pilzen und Bakterien

sowohl Pektin als auch ZeUulose zur Yerfiigung steUt, hslt er erklSrlichei^eise

unter den drei Nfthrbbden die Mitte. Man kann daraus den SdiluB ziehen,

daB das Verhalten der Organismen auf den beiden Agarsorten doch ein ziem-

lich einwandfreies BUd von ihren Fahigkeiten gibt, nur muB man zur Sicher-

ZwelfceAM. Bd. 102. 20



306 G. Buschmann und H. Bartraxn,

Crbersioht 2.

Zersetzung von Pektin, Zellnlose und Schwungflaehs dureh
die Organismen.

Stkmme und Arten

Pektinagar Zelluloseagar Schwungflaehs

Wachs-
tum

Auf-
hellung

Wachs-
tum

Auf-
hellung

Wachs-
tmn

Zer-

setzung

A Eutorula, weiB + 0 0 0 0 0
B Eutorula, rosa H- 0 0 0 0 0
0 Monilia Candida 4“ 0 0 0 0 0
D Monilia sitophila ++ ++ ++ + ++ ++
E Alternaria (Septosporium) sp. ++ ++ ++ ++ ++ +4-
F Alternaria tenuis ++ ++ ++ ++ ++ ++
G Gladosporium herbarum. . . ++ ++ + 0 0 0
H Gladosporium spec -j—|- + + 0 ++ +
J Verticillium spec ++ + 4- 0 ++ +
K Penicillium luteum ++ + 0 0 0 0
L Mucor plumbeus ++ ++ 0 0 + 4-

M Mucor mucedo ++ 0 0 0 + 4-

N Bhizopus spec ++ ++ -f 0 + +
0 Micrococcus luteus 0 0 0 0 0
P Bacterium, gramnegatives gel-

bes Stabchen + 0 i 0 0 0 0

Q Bac. megatherium 0 0 0 0 0 0

B Bac. subtilis + 0 0 0 0 0

S Bac. mesentericus + 0
!

0 0 0 0

T Bac. mycoides + 0 0 0 0 0

Die Kreuze geben die Stkrke des Wachstmns der Organismen nnd ihrer Tatigkeit an.

stellung ihrer Leistungen, wie schon vorher gesagt wurde, die Aufhellung der

KshrbSden heranzieheii. In alien FSllen, in denen die Fnirwicklung auf den

Agarsorten schwach blieb, ist keine Aufhellung zu verzeichnen, so daB, wenn
der Nahrstoff uberhaupt angegriffen wurde, der Abbau nicht tiefgreifend

gewesen sein kann.

Im groBen und ganzen besteht zwischen den Ergebnissen auf den beiden

Agarsorten — wenigstens wenn man sie im Durchschnitt betrachtet — und
denen auf dem Schwungflaehs eine gute tJbereinstimmung. Uberall dort,

wo eine Zerstbrung der Flachsfaser festgestellt wurde, war auch ein starkeres

Wachstum der Organismen und mit einer Ausnabme auch eine Aufhellung

des Nahrbodens zu beobaehten. Wenn sieh Mucor mucedo auf Pektin-

agar kraftig entwickelte, ohne ihn deutlich aufzuhellen, so beweist dies noch
nicht, daB er die Faser nicht anzugreifen vermag. Der Filz hat eine wenn
auch schwaehe Zermiirbung derselben hervorgerufen. Eine staxke Zersetzung

des S(£wungflachses ist aber fiir alle die StSmme zu verzeichnen, die auf

Pektin- und Zelluloseagar wuchsen und sie stark aufhellten. Es kommen hier

die beiden Alt er nar ia- Arten (Abb. 1 und 2) und Monilia sito-
phila in Betracht. Yon diesen spielt Monilia als Schadling keine

Eolle, da sie gemaB tlbersicht 1 auf den verschiedenen Gamproben so gut

wie nicht angetroffen wurde. Der Alternaria muB also auch hiemach
die grSBte Beachtung gesehenkt werden.

Merkwiirdigerweise versagt Gladosporium herbarum auf

dem Sehwungflachs voUig, obwohl es als Zerstbrer der Flachsfaser im Sehrift-

tum bekannt und demgemaB auch auf Pektina^ vorzliglich zur Entwick-
lung gekommen ist. Die zweite Cladosporium-Art greift im Gegen-
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satz dazu tatsachlieh. die Faser deutlieh an. Daraas geht hervor, dafi sich die

einzelnen Arten oder Stanune hinsichtlich der Ausbildung ihreg liizymsystems
verschieden verhalten, eine Tatsache, die in derMikrobiologienichtneuist. Aller

Wahrscheinlichkeit nach wiirde sich aber auch Cladosporium herba-
r u m bei langerer Ziichtung auf pektinhaltigem Nahrboden an ein Fortkom-
men auf Schwungflaehs gewbhnt haben, d. h. die Fahigkeit zur Erzeugung yon
Protopektinase und Pektinase [F. Ehrlich (18)] •wiedergewonnen haben.

Die Bildung gerade pektinzerstbrender Enzyme ist, 'wie 'wir -wissen, eine sehr

labile Eigenschaft der Kleinlebewesen. Man sprieht in diesem Zusammen-
hang von adaptiven Enzymen, d. h. von Enzjnnen, die von den Organismen
nach Bedarf erzeugt werden [H. Earstrbm (19)]. Die Pilze und Bak-
terien vermogen sich sozusagen an die ihnen gebotenen Nahrstoffe Oder den
jeweiligen Ntoboden anzupassen. Im Gegensatz zu den adaptiven Enzymen
vrerden die konstitutiven unabhangig von der Besehaffenheit der Nahrstoffe

i m m e r von den Zellen gebildet. Wir kbnnen deshalb nicht erwarten, dafi

selbst Stamme ein und derselben Art hinsichtlich ihrer Fahigkeit, auf Pektin-

agar oder Sehmingflachs zu 'wachsen, stets dasselbe Verhalten zeigen. AuBer
Cladosporium herbarum istnurnoch Penicilliumluteum
zu nennen, das, obwohl es auf Pektinagar gut gedeiht, die Flachsfaser nicht

angreift. Dieser Pilz ist mindestens verdaditig, ein Schadling zu sein. Der
tlbersicht 1 nach wurde er aber nur sehr wenig auf dem unbehandelten Gam
gefunden, auf alien iibrigen Garaen nicht.

Die aeroben Bakterien haben, wie schon oben vermutet mirde, keinerlei

Bedeutung. Sie vfachsen auf Pektinagar, ohne ihn aufzuhellen, nur schwadi,

sonst -weder auf Zellulosea^ar noch auf Sehmmgflachs. Diese Tatsache

scheint darauf hinzudeuten, dafi aufier reinem Pektin noch geringe FfShrstoffe

in dem NShrboden vorkommen, die den Bakterien zu einer sehwaehen Ent-
wicklung geniigen. Wenn Micrococcus luteus trotzdem ziemlich

haufig auf den Garaen gefunden -vrurde, braucht man diesem Ei^ebnis kein

Gewidit beizulegen. KokkenfSrmige Bakterien kommen sowohl wahrend der

biologischen Vorphase als auch wahrend der Hauptphase der Wasserrbste

in groBer Menge im Ebstwasser vor [G. Ru s c h m a n n (20)]. Selbst nach
dem Waschen und Trocknen des Rbstflachses und nach der Ausarbeitung dra:

Faser lassen sie sich mikroskopisch unmittelbar darauf nachweisen [G. Bu sch-
mann (2)].

C. Bedeutung der Temperatur f&r die Entwieklnng der Mikroorganismen auf

Schwungtlaelis.

Wenn die Pilze und Bakterien, die sich auf der Flachsfaser ent^i^^,
ihreu sehadliehen EinfluB ausiiben sollen, hangt dies aufier von der FeucEBg»~~
keit in weitgehendem Mafie auch von der jeweilig herrschenden Temperatur
ab. Zur Priifung dieser Frage •wurde Sch'wungflachs, der in der vorbeschriebe-

nen Weise vorbereitet und sterilisiert -worden war, nach der Beimpfung
iSngere Zeit bei drei versehiedenen Temperaturen aufbewahrt. In Versuchs-

reihe a war der Flachs nach mSfiiger Anfeuchtung in Petrisebalen ohne
Filtrierpapier untergebracht, wobei die verdunstete Feuchtigkeit durch leichtes

Besprengen des Flachses mit sterUem Wasser von Zeit zu Zeit ergSnzt wurde.

Bei Versuchsreihe b befand sich der Flachs in PetrischaJen, deren Boden'
und Deckel mit eino’ doppelten Schicht Filtrierpapier ausgelegt worden waren.

Dieses konnte stets reiclUich Feuchtigkeit an die Luft abgeben. Aufierdeiu

20*
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Ubersicht 3. Wachstum der Mikroorganismen

Bei 8® C

Wachstum nach Wirkung nach
1 Woche 2 Wochen 9 Wochen

ai) b a b a

Alternaria tenuis + + ++ ++ 4 4
Gladosporium herbarum + + + + 5 4
Monilia sitophila + + ++ + -4- 2 4
Penicillium luteum i + + ++ ++ 6 5

Muoor plumbeus + + ++ ++ 5 5

Bhizopus nigricans + + ++ ++ 4 5

Bac. mesentericus fuscus + + ++ ++ 5 5

1

1) a = Fasem mafiig angefeuchtet, b = Aufbewahning m feuchter Kammer.
1 = sehr brucbig, 5 = sehr fest.

stauden die Sehalen noch in einer groBen feuchten Kammer unter einer Glas-

gloeke.

Die Beimpfung geschah dnrcli Besprengen des Flaehses mit einer wSsse-

rigen Aufschwemmung der Reinkulturen, in der sowohl Sporen als auoh Myzel-

teile vorhanden waren. Da die Aufseh-wemmungen durch AusschUtteln der

Schragagarrehrchen mit sterilem Wasser gewonnen wurden, enthielt dieses

eine geringe Menge Kahrstoffe, die dazu fienen sollte, den Organismen ein

kurzes Anfangswachstum auf dem Flachs zu gestatten. Es "war zu hoffen,

dafi man auf diese Weise mit grSBter Sicherheit die faserzerstorenden Eigen-

schaften feststellte. Das Wachstum und die faserzerstbrende Tatigkeit der

Pilze und Bakterien brauchten demnach in diesen Versuchen nieht unbedingt

Abb. 1. Starkes Wachstum von Alternaria tenuis auf einer Faser von

Taurdstsohwuzigflachs naoh Sterilisierung, Beimpfung und llwoohiger Aufbewahrung
in feuchter Kammer bei 30*^ 0. Vergr. lOOfach.
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auf Schwungflachs bei verschiedenen Temperature n.

Bei 20° 0 Bei 30“ C

Wachstum nach Wirkung nach Wachstum nach Wirkung nach

1 Woche 2 Wochen 9 Wochen 1 Woche 2 Wochen 0 Wochen

a a b a b a b a b a b

+ -h ++ +-h 3 2 -K4- 4" 4- 4-4- 4 2

+ + ++ +-I- 5 4 4- 4-4- 4-4- 4-4- 5 5
-4- 4-+ -i-i- 2 2 4* 4-4- 1 1

-n- + ++ 5 5 4-4- 4-h -h-f 4-4- 6 6

“T -t- -I-4- +4- 5 4 + H—h 4-4- 4-4- 4 4

+ -t- 4-+ 4-4- 3 a (4-) (+) 4-4- 4-1- 3 3

-t-
1

+ 4-4- 5 6 4- 4- ++ 4-4- 5 5

Die Kreuze geben die Starke des Wa^hstums, die Ziffem den Grad der Febtigkeit an.

miteinander in Einklang zu steheu, wie dies auch tatsS^chlich die Ergebnisse

der tlbersieht 3 zeigen. Das Fortsehreiten und die Starke des Wachstums wur-

den mit der Lupe und dem Mikroskop gepruft, wahrend sich die EeiBfestigkeit

der Fasem aus Mangel an den bekannten Apparaturen nur durcb die Hand-
probe feststellen lieJB. Dafiir -vrarde sie an einer groBeren Anzahl von Proben

bestimmt. Jedenfalls geben die in der tlbersieht verzeichneten Zahlen stSrkere

TJnterschiede an. Wie aus den Ergebnissen zu ersehen ist, schwanken die Werte

innerhalb weiter Grenzen. Zu den Versuchen wurden nur die Klze beran-

gezogen, die nach den Ei^ebnissen der vorangehenden Abschnitte von Belang

zu sein schienen. AuBerdem diente ein Bakterienstamm zum Yergleich.

AUe Stamme, auch Bac. mesentericus fuscus, wuchsen auf

Schmingflachs noch sehr gut bei 8® C, im allgemeinen nur wenig besser und
schneller bei 20® C. Dagegen wurde das Wachstum verschiedener Pilze bei

30® C deutlich gefSrdert, was fiir die feuchteren Fasern der Versuchsreihe b
noch mehr gait als fiir die Fasem der Eeihe a. Am schnellsten entwickelten

sich bei dieser Temperatur auf den jnSBig angefeuchteten Fasem Alter-
naria tenuis und Penicillium luteum (Abb. 1), wShrend

Gladosporium herbarum, Monilia sitophila, Mucor
plumbeus, Khizopus nigricans und Bacillus mesen-
teric u s bei 8, 20 und 30® C ungefShr gleich gut wuchsen. Fiir R h i z o -

pus schien die Optimaltemperatur mit 30® C schon tibersehritten zu sein,

denn seine Entwicklung blieb anfai^lich in beiden Versuehsreihen hinter

der der andem Organismen zurtiek. Doeh holte er diesen Vorsprang wahrend

der zweiten Woche voll und ganz ein.

Wesentlich anders fiel die Priifung auf die WiderstandsfShigkeit der

Fasem aus. Betrachtet man die Ergebnisse der beiden Versuehsreihen als

Ganzes, so liBt sich klar erkennen, daB die Zersetzung nach 9 Wochen urn so

weiter fortgesdiritten war, je hoher die Temperatur lag. Die Faserfest^keit

war bei 8® C nur durch Monilia sitophila und in geringem Grad
dutch Alternaria tenuis mit Sicherheit beeintrgi^tigt worden.

Der zuerst genannte Pilz wirkte bei 20® C deutlich stSxker und hatte seine

Tfttigkeit bei 30® C noch weiter erheht. Er greift also die Faser nieht nur

schneller, sondem auch wesentlich energischer als alle andem PQze an, unter

denen sich die bekannten Rbsterreger Gladosporium herbarum
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und Mucor plumbeus befanden. Seine hohe Kraft, die Fasersubstanz

zu zerstdren, ist um so bemerkenswerter, als er in seinem Wachstum durchaus

nicht den andern Pilzen vorauseilte. Dies war wShrend der ersten Woche
bei 30® C im Durehschnitt der beiden Versuchsreihen a und b sogar schwacher

als das der iibrigen Pilze. Von dieser Regel machte nur der bereits erwalmte

Rhizopus nigricans eine Ausnahme. Im iibrigen steht das Ergebnis

von M 0 n i 1 i a in bestem Einklang mit dem im vorigen Abschnitt.

Die Feuchtigkeitsbedingungen scheinen im allgemeinen keinen groBen

Einflufi auf die Tatigkeit der Pilze ausgeiibt zu haben. Bei 30® C bestebt

ein Untersehied zwiseben dem mafiig und etwas starker angefeucbteten

Schwungflachs nur fiir Alternaria tenuis, der sich etwas schwacher

auch bei 20® C bemerkbar macbt. VieUeicbt spielt bei diesem Pilz die Art

der Anfeuchtung eine gewisse Rolle. Von gibBerer Bedeutung wieder sind

Starke und Art der Anfeuchtung fiir Monilia sitophila bei8®C
und fiir Rhizopus nigricans bei 20® C gewesen.

Aus diesen FeststeUungen iiber die Wirkung der verschiedenen Pilze

auf Sehwnngflachs, namentlieh bei 20 und 30® C, ist man geneigt, den SchluB

zu ziehen. Monilia sitophila als den gefahrlichsten Gamschadling
und eigentlichen Urheber der Betriebsstbrung in der Spinnerei anzusehen.

Tatsachlich kommt aber dieser Pilz, der zwar an und fiir sich die Flachsfaser

bei alien Temperaturen am starksten und schneUsten von alien gepriiften

Organismen zerstbrte, dafur nicht in Betracht, wie ein Blick auf tJbersicht 1

beweist. Er wurde nur auf dem einen, mit Blankit behandelten Gam ge-

funden, auf dem seine Anwesenheit offenbar durch eine Sekundarinfektion

erkiart werden muB, da er nicht einmal auf dem unbehandelten Gam nach-

weisbar war. Wenn man also diesen sicherlich sehr zu fiirchtenden Faser-

schadling in dem Betrieb sich nicht erst einnisten laBt, braucht er weiterhin

nicht beriicksichtigt zu werden. Die Pilze, die ihm in der Schadigung der

Fasern am nachsten stehen, sind Alternaria tenuis und Rhizo-
pus nigricans, von denen der letztgenannte, obwohl er nicht ohne

weiteres mit der Rhizopus - Art der tJbersicht 1 gleichgesetzt werden darf,

ebenso selten auf den verschiedenen Garnen wie Monilia sitophila zu

finden war. Hiermit bleibt also wiederum Alternaria tenuis, die

besonders zahlreich auf dem unbehandelten Gam vorkam, als die Art, die

am meisten verdachtig war, Ubrig.

D. Herkonlt der Eeime.

I. Auslegen von Untersuchnngsmaierial in feuchten Eammcrn und auf

NShrbbden.

Um die Herkunft der Keime auf dem Schwungflachs und den Gamen
naher zu priifen, muBte man sowohl das Ausgangsmaterial, also den Stroh-

flachs, als auch die verschiedenen Entwicklungsstufen bis zum Gam auf

ihre Keimarten und Keimmengen hin untersuchen. Hierbei fanden die ein-

zelnen Anbaugebiete und HerkMte des Flachses besondere Beriicksichtigung.

Dies geschah in der Weise, daB man den Strohflachs eines Anbaugebietes

mit dem daraus gewonnenen Taurbst- und Schwungflachs bzw. mit dem
entsprechenden Warmwasserrbst- und Schwungflachs miteinander in Ver-

gleich setzte. AuBer den verschiedenen Rbstflachs- und Garnsorten aus

Rbstfladis wurden auch Griinflachs und Griingam, die ihren Ursprung einer

rein mechanischen Gewinnui^ der Fasern verdanken, zu den Untersuchungen
herangezogen.
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Die Stengel, Fasern nnd Grame wurden vor dem Anslegen in feuchte Kammern
imd auf AgarnS,hrbdden in 5—8 cm lange Stiicke geschnitten und auf die gut ange-

feuchtete doppelte Filtrierpapierschicht der Kammern gelegt oder dem Agam&hrboden
leicht angedruckt, so daiS sich die auf dem Untersuchungsmaterial befindlichen Orga-
nismen entwickeln konnten. Von den Holzspulen kamen entweder abgeschabte Teile

der Oberflftche oder in einzelnen F&llen aus den Holzspulen herausges&gte flaohe Ringe
zur Verwendung. Die abgeschabte Holzmasse wurde in ©iner Menge von etwa 0,5 g
uber das feuchte Filtrierpapier oder den Agarnahrboden ausgestreut. Selbstverstftnd-

lioh fanden alle diese Verrichtungen unter moglichst sterilen VorsiohtsmaBnahmen statt.

Die aus Petrischalen bestehenden feuchten Kammern wurden im Autoklaven einmal
grundlich sterilisiert und nach Beschickung mit dem Untersuchungsmaterial unter Glas-

glocken feucht gehalten.

Als Nahrboden dienten wiederum ein saurer Wiirzeagar mit einem p]^ von 4,8

imd ein Bouillonagar mit einem p^ von 7,2. Die Ergebnisse der folgenden Ubersicht
zeigen, daB durch die Einstellung der Reaktion und die 2iusammensetzung der Njbhr-

bdden auf dem sauren und kohlehydratreichen Wurzeagar nur Pilze und Hefen (Abb. 4)

und auf dem sohwach alkalischen Bouillonagar nur Bakterien und Aktinomyzeten
(Abb. 8a) wuchsen.

Die Untersuchung liber die Entwicklung der Mikroflora erfolgte makroskopisoh
und mikroskopisch, z. T. unter Benutzung von F&rbemethoden und kulturellen Ver-
fahren. Zur Bestimmung der Keimarten wurden Stengel, Fasem und Game oder Agar-
platten entweder unmittelbar herangezogen oder die auf dem Agar gewachsenen Kolo-
nien erst zur Beimpfung von KShrbdden und h&ngenden Agartrdpfchen bzw. zur An-
lage von Federstrichkulturen nach P. Lindner benutzt. Bei der Feststellung der
PUze leisteten haupts&chlich die systematischen Zusammenstellungen von G. L i n -

d a u (21) und A. Kiethammer (22) sowie die Atlanten von P. Lindner (23)
und M. Glaubitz (24) Hilfe.

a) Wachstum in feuchten Kammern. — Wie aus tJber-

sicht 4 hervorgeht, kommt Alternaria tenuis, die ebenso me
Cladosporium zu den Schvrarzepilzen gehfirt, neben diesem in groBer

Zahl schon auf dem Strohflachs vor. Dabei ist zwisehen dem Strohflachs

aus Mederschlesien, Mittelschlesien und Oberschlesien kein Unterschied

festzustellen, wenn man das Ergebnis nach 30 Tagen zu dem Vergleich heran-

zieht. Mcht minder zahlreich ist Alternaria tenuis auf dem Tau-
rfistflachs vertreten (Abb. 3). Allerdings wurden darauf neben Alter-
naria auch M u

c

0 r - und Bhizopus - Arten ai^etroffen, unter

denen bekannte ESsterreger vorkommen. Bei diesem Sachverhalt dM man
annehmen, daB Alternaria tenuis mit diesen und Cladosporium
zusammen die Tauroste in alien drei Gegenden Schlesiens hauptsachlich

bewirkt. Durch das Brechen und Sehwingen des Flachses, d. h. durch die

LoslSsung der Fasem von den iibrigen Stengelteilen, andert sich das be-

sehriebene Bild kaum. Im Gegenteil tritt A 1 1 e r n a r i a a\if dem Schwung-
flachs eher noch mehr in den Yordergrund als auf dem TaurSstflachs, eine

Tatsache, die beweist, daB der Pilz wahrend der Lagerung des Flachses im
Freien die Stengelrinde mit groBer Energie durchwachsen und sich zwisehen

dem Bindengewebe nnd Faserbiindel stark ausgebreitet hat. Hiermit sind

seine hohen Bdsteigenschaften, die den Feststellungen fiber seine chemischen

Leistungen entsprechen, klar erwiesen. Es ist aber ohne weiteres verstSndlich,

daB alle Erreger der Taurdste, das sind Pilze mit der mehr oder minder aus-

gepra^en Eigenschaft der Pektinzersetzung, auch als Faser- und Gara-

schadlinge auftreten kSnnen. Immer wieder hebt sich unter der Zahl der in

Frage kommenden Oiganismen Alternaria tenuis hervor.

Von groBem Belang ist, daB dieser Pilz selbst auf dem Warmwasser-
rSstflachs und dem daraus hervorgegangenen Schwungflachs noch zu finden

ist, obwohl man sich sagen muB, daB er bei dem Verfahren der Warmwasser-
rSste keinerlei Mfiglichkeit zu wuchsen und sich zu vermehren hat. Zwar
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komnit er auf diesen Flachssorten viel -weniger Mufig als auf Taurostflachs

und TaurSstsch'ffungflachs vor, aber er -war bei Beriicksichtigung des Unter-

suehungsei^ebnisses nach 30 Tagen doch in alien Fallen nachweisbar. Bin
Zufallsergebnis oder eine nachtragliche Infektion erscheint demnach ausge-

schlossen, und zwar um so mehr, als sich dann auch andere Pilze mit der-

selben RegelmaJJigkeit auf dem Flachs der Warmwasserr6ste batten finden

lassen milssen. Dies ist aber nicht der Fall. Es kann niemandem entgehen,

daB die Pilzflora nunmehr auBerordentlieh einseitig geworden ist und iiber-

wiegend, in mancben Fallen sogar ausschlieBlicb, aus Alt ern aria be-

stebt. Dies lafit sich niebt allein mit der starken Infektion des Ausgangs-

materials, des Strobflaebses, erklaren.

Der Pilz gehSrt entweder zur standigen epiphytischen Flora des Flachses

Oder siedelt sich nach dem Eaufen und Aufstellen desselben zum Trocknen

infolge Feuchtwerdens durch Mederscblage darauf an. Zweifellos stammen
seine Eeime aus dem Bo-

den. Neben der groBen

Fahigkeit des Pilzes, auf

dem Flachs fortzukommen
(Abb. 3), miissen seine

Sporen, die bekanntlich

ebenso wie die des ihm
verwandten Cladospo-
rium sehr derb und
dickwandig sind, von be-

sonderer Widerstandskraft

gegen scbadliche Einfliisse

sein (Abb. 2). Sie haben
bier wenigstens zu einem

geringen Teil die ungunsti-

gen W^irkungen der R6st-

Mssigkeit und der darin

verlaufenden Garungen so-

me die bei der kiinstlichen

Abb. 2. Myzel und Konidien von Alternaria TrOcknungdesWasserrSst-
tenuis auf einer Faser von Taurostschmingflachs. flachses auftretenden hShe-

Veigr. 480fach. renTemperaturenuberstan-

den und kommen dann
spater auf der Faser und dem Gam unter giinstigen Bedingungen zur Entwick-

lung. Solche Widerstandskraft und Wachstumsenergie mtissen den Pilz

natiirbch zu einem unangenebmen Schadling macben. Die Untersucbung des

aus Taurbstflaehs gewonnenen Games Nr. 19 zeigt, daB Alternaria
tenuis tatsachlicb darauf noeh lebensfahig ist und sich bei seiner An-
feuchtung neben andera Pilzen bald kraftig entvrickelt. Auf dem Gam des

Wasserr5stflacbses Er. 20 scbeint der Pilz aUerdings zu fehlen, zumal da er

sick aucb nicht unter den Organismen auf dem sauren Wiirzeagar befindet.

Tnunerhin liegt bier eine Ausnahme vor, die auch durch seharfes Trocknen

des Wasserrestflachses bedingt sein kann. Dementsprechend macht sich auf

diesem Gam innerbalb der ersten 10 Tage iiberhaupt kein Wachstum in der

feucbien Eammer bemerkbar und nach 30 Tagen nur ein sehr scbwaches.

Besonders langsam und wenig kommen aus den schon erwabnten Griin-

den PUze auf Griinflacbs und Grungarn zur Entwicklung. Die Griinflachs-
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sorten Nr. 6 und 18 lassen in der feuchten Kammer nur geringes Wachstum
von Penicillium- und Aspergillus - Arten aufkommen, deren

Anwesenheit wegen ihrer weiten Verbreitung zweifellos auf Luftinfektionen

zuriickzufuhren ist. Auf dem Grungarn entwickelten sich iiberhaupt keine

Pilze. Griinflachs und Griingam diirften also vor Scbadigungen durch Mkro-
organismen der verschiedensten Art weitgehend geschiitzt sein, wenn sie

nicht einer nacbtraglichen tTbertragung von Keimen ausgesetzt sind. Ihre

Keimarmut und Keimfreiheit stellen wichtige Merkmale dar, die ihrer Ge-

winnung und Verwendung Vorschub leisten kSnnen.

Die Holzspulen batten wiederum eine verhaitnismafiig reiche Pilzflora,

die aber aus andern Arten, Holz- und Zellulosezerstbrem, bestand. Bei der

direkten TJntersuchung der Holzspule (Holzspulenring) in der feuchten Kam-
mer waren diese Pilze aussehlieBlieh zugegen und die Keime von Alter-
naria tenuis nur bei Benutzung von Wiirzeagar nachweisbar. Be-

merkenswert ist femer, dafi auBer diesem Pilz keiner von den andern auf

Strohflachs, Rdstflachs, Sehwungflachs und Gamen vorkommenden Or-

ganismen auf der Holzspule gefunden wurde. Auf den abgeschabten Teilen

kam Alternaria tenuis allerdings schon in der feuchten Eammer
zur Entwicklung.

Es erscheint durchaus verstSndlieh, wenn auf den alten, an der Ober-

flUche morsch und rissig gewordenen Holzspulen die holzzerstSrenden Pilze

bessere Lebensbedingungen als die pektinzersetzenden finden. Trotzdem be-

steht, wie man sieht, die MSglichkeit fiir eine Hbertragung der gef^rlichen

Keime von Alternaria tenuis auf die Garne, mit denen die Holz-

spulen bewickelt werden. Obwohl die verschiedenen Flachssorten und Game
den Pilz schon von sich aus mitbringen, kann er auBerdem leicht von den
dauernd gebrauchten und schwer austrocknenden Holzspulen in besonders

entwicklungskraftiger Form auf die Game gelangen. In andern Fallen, wie

bei dem Garn Nr. 20 von WasserrSstflachs und bei dem Griingam Nr. 7,

werden die Keime des Schadlings iiberhaupt erst zugefiihrt und damit die MBg-
lichkeit geschaffen, daB ihre Festigkeit geschwacht wird. In dieser Beziehung
ist das Griingam besonders gefahrdet, weil es keine Bbste durchgemacht hat

und einen hbheren Gchalt an wenig zersetzten, von dem Schadling ausnutz-

baren Stoffen besitzt. Die Ergebnisse der folgenden Abschnitte bringen

weiteren AufschluB iiber diese Bkage.

b) Wachstum auf AgarnahrbSden. — Weniger klar liegen

die Verhaitnisse auf den Agarsorten, obwohl man annehmen soUte, dafi der

saure Wiirzeagar, der die Entwicklung der Bakterien so gut wie vollstandig

ausschloB (Abb. 4), ein noch einwan^reieres Bild von der Menge und den
Arten der auf Flachs und Gam vorkommenden Pilze geben wurde als die

feuchte Kammer. In dieser Erwartung wurde man aber getftuscht. IVotz-

dem bilden die Ergebnisse in mancher Beziehung eine wertvolle Erganzung
der bisherigen Versuche oder bringen iiberhaupt erst die gewiinschte Kltrung.

Das abweichende Wachstum der Pilze auf dem giinstigen Wiirzeagar riihrt

zum groBen Teil daher, daB sie gegeniiber den Lebensbedingungen auf dem
Ausgangsmaterial durch die reichUoh gebotenen Nahrstoffe in ihrer Ent-

wicMuBg entweder gefSrdert oder infolge Wettbewerbs mit andern Organis-

men gehemmt wurden. Ein sich langsam entwickelnder PUz kann durch

schnellwiichsige Konkurrenten leicht vSllig unterdriickt werden. Da also der

nahrstoffreiohe Agar zu groBe Verschiebungen in dem Staxkeverhaitnis ver-

ursachte, blieben in diesem Teil der tJbersieht sowohl fiir die Pilze als auch
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fiir die Bakterien Angaben uber die Haufigkeit ihres Vorkommens fort. Die
Liicke vfird dureh die Ergebnisse des folgenden Abschnittes ausgefullt.

Trotz der bier gemacbten Einschranlfflngen, laBt sich aus den Befunden
der letzten beiden Spalten in tJbersicht 4 erkennen, dafi neben den bekannten

Rosterregern Mucor plumbeus, Cladosporinm herbarum
und Rbizopus nigricans (6. Ruschmann20) aueb Alter-
naria tenuis eine bedeutende Rolle unter der Mikroflora des Stroh-

ilachses, RSstflaehses (Abb. 3), Schivungflachses und der Game spielt. Nur
der Griinflaehs und das Griingarn ma(£en wiederum eine auffallende Aus-

nabme. Tmmerhin sind gerade das Vorkommen und die Entwicklung von
Alternaria bier im Vergleicb zu der Kultur in feucbter Zammer deut-

licb geringer. Es sebeint so, als ob die Wasserstoffionenkonzentration des

Wuizeagars, die zweifellos ziemlicb hoch war, sich aber zur weitgehenden

Unterdrlickung des Bakterienwacbstums als notwendig erwies, ibre Entwick-

lung beeintrachtigt hatte. "Wenn sieb z. B. auf dem Scbwungflachs Nr. 12

eines Wasserrostflachses keine Alternaria zeigte, obwohl er nach der

TJntersuehung in der feuchten Zammer auBer Aktinomyceten nur diesen Pilz

zu beherbergen schien, kann dies eigentlich nur auf ibre Saureempfindlieh-

keit zuruckgefiihxt werden. Es ist mSglicb, daB die Empfindlichkeit von
Alternaria gegeniiber einer boberen "Wasserstoffionenkonzentration

grSBer ist als die der andern Pilze. Die Aktinomyceten sind bekannt dafiir,

daB sie wie die Bakterien meist eine neutrale oder schwach alkalische Reak-

tion des Nabrbodens bevorzugen.

Anderseits deutet die TJntersuehung des Schwungflacbses Nr. 17 und des

Griinflacbses Nr. 18, die in der feuchten Zammer ein schwacbes Wachstum
von Mttcor-, Penicillium - und Aspergillus - Arten aufwiesen,

darauf bin, daB auch andere Pilze keine ubermS.Big giinstigen Lebensbedin-

gungen auf dem sauren Wiirzeagar gefunden haben. Bei Beurteilung dieses

Ergebnisses ist jedoch zu beriicksichtigen, daB sich die genannten Pilze in

den feuchten Zammera erst nach 30 Tagen durch ibr Wachstum bemerkbar
machten, wShrend die Agarkulturen sebon nach 48 Std. zur Dntersuchung
kamen. Die Priifung der Holzspulen ergab wiederam deutlich die Anwesen-
heit von Alternaria tenuis, obwohl der Pilz in dem "Versueb mit
feucbter Zammer nicht so einwandfrei nachgewiesen wurde. Zur Erzielung

eines sicheren Ergebnisses ist es also immer gut, nebeneinander mehrere

UntersuchungsvHfahren anzuwenden. Das beweist auch das Vorkommen
der saureliebenden Hefen, hauptsSchlicb Eutor ula-Arten, auf dem
Wiirzeagar, die durch das Auslegen des Untersuchungsmaterials in feuchte

Zammern in keinem einzigen Fall festzusteUen waren.

Auf dem schwach alkaliscben Bouillonagar ist eine reebt bunte Bakterien-

flora zior Entwicklung gelangt, der aber kaum eine groBere Bedeutung zn-

kommt, zumal da es sich bier nur um aerobe Arten bandelt. Man kennt zwar
eioige wenige aerobe oder fakultativ anaerobe Bakterien, so z. B. Bac.
asteiosporus(polymyxa), Bac. macerans, Bac. comes ii

und Yerwandte, die sich auf GrundimerpektinlosendenEigenscbaften entweder

auf gut feuebtem Taurdstflachs oder bei der techniseben WasserrSste mit
Luftzufubr bet&t^en kdnnen, docb haben sie unter gewShnlicben UmstSnden
so wenig MSglichkeit, sich auf rdstendem Flachs zu entwickeln und mit den
ausgesprochenen RSsterregem in Wettbewerb zu treten, daB man ibre An-
wesenheit auf dem fertigen ESstflachs, dem Scbwungflachs oder Gam im
aUgemeinm nicht erwarten darf. DemgemaB waren sie auch in keinem Fall
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mit Sicherheit nachweisbar, so da6 man ihnen im Zusammenhang mit der

Frage nach den Ursachen der Betriebsstorung weiter keine Beaebtung zu

schenken braucht. Es sei nur darauf hingewiesen, dafi selbst auf dem Grtin-

flachs und Grungarn (Nr. 6, 7 und 18) some auf den ziemlieh pilzarmen

Schwungflachssorten Nr. 12 und 17 noch die verschiedenstenBakterienarten

anzutreffen waren.

Mehr als die aeroben und fakultativ anaeroben Bakterien interessieren

die auf dem Bouillonagar gewachsenen Aktinomyceten, die uns bier zum
erstenmal entgegentreten. Man darf sie in diesem Zusammenbang nicht iiber-

geben, 'weil viele von ibnen gerade die scbwer zersetzlicben organiscben

Stoffe, die den meisten andem Organismen nicbt als Nabrstoffquelle dienen,

anzugreifen vermdgen, so z. B. Cbitin, Lignin, Humusstoffe, Zautscbuk und
Fett. Auf Grund dieser Eigenschaften sind sie vielfacb auch imstande, Bak-
terienkSrper leicbt aufzulfisen. Zur Zellulosezersetzung sind sie fur gewdhn-

lich nicbt befSbigt, docb bestehen in dieser Hinsicbt offenbar aucb Aus-

nabmen. R. Meyer (25) fiibrt eine Aktinomyeetenart an, die wegen ibres

ausgesprocbenen Vermdgens, die Zellulose zu zersetzen, besondere Beaebtung

verdient. Aucb A. Krainsky (26, 27) beschreibt einige zellulosezer-

setzende Aktinomyceten, von denen Actinomyces cellulosae am
meisten bervorgehoben zu werden verdient. Diese Art wird aucb von

R. L i e s k e (28) in seinem bekannten Buch uber die Strahlenpilze als be-

sonders starker Zellulosezerstdrer erwSbnt. Im bbrigen bat aber dieser Autor

unter den 112 von ihm reingeziicbteten und genau untersuebten St&nunen
keinen einzigen gefunden, der jene Eigensebaft besab.

tiber die F&bigkeit der .^tinomyceten, Pektin zu zersetzen, ist im
Sebrifttum, soweit sicb feststellen liefi, niebts bekannt. Fiir die Erkenntnis,

vrelcbe Bedeutung die Organismen aUgemein in der Natur und besonders bei

der TaurOste unserer Faserpflanzen oder im Zusammenbang mit den in dieser

Arbeit auigeworfenen Fragen als Faser- und GarnsebS,dlinge baben, ware es

aber dringend erwunsebt, die empfindbebe Liicke auszufiillen. Im Rabmen
der bier gestellten Aufgabe war es nur mSglicb, einen kurzen Versuch durcb-

zufiibien, der darauf binauslief, einige wenige Stamme auf einem KNOs-
Kieselsauienahrboden mit reinem Pelrtin^) zu ztiebten. Agar als Grundlage

fiir den Nabrboden zu wablen, ersebien nicht angebraebt, da sebon

A. Krainsky (27) bei seinen Untersuchnngen liber die Zellulosezersetzung

fand, daB „alle Aktinomyceten auf Agar ebensogut obne wie mit Zellulose

waehsen“. Auf dem Pektin-Kieselsaurenabrboden gedieben die gepriiften

Stamme mehr oder weniger gut und bUdeten iimerhalb verbaltnismafiig kur-

zer Zeit Kolonien von 10—16 mm Durchmesser. Die AufbeUung des Nahr-

bodens war dabei allerdings schwach. Trotzdem darf man nach diesem Er-

gebnis wobl annebmen, dafi die Aktinomyceten das Pektin wenigstens bis

zu einem gewissen Grad abgebaut baben. Durcb Ausnutzung der anorgani-

schen CO- und organiscben C-Verbindungen der Luft, wozu diese Organis-

men mitunter aucb befahigt sind (K. L a n t z s c b , 30; B. K o b e r , 31),

kann ein derartig gutes und verbaltnismafiig scbnelles Wacbstum nicht zu-

stande kommen. Allerdings entspricht sowobl das cbemisob gewonnene Pektin

als auch der Kieselsaurenahrboden nicbt den Yerhaltnissen in der Natur.

Man ersiebt aus diesem Befund, dafi eine Betatigung der Aktinomyceten
auf dem Flachs und den Leinengarnen nicbt von vomberein auszuscbliefien

Polirtm Th. Solmcliardt - G^drlitz; Kieselsfcurenahrbodeix (Kiebo)
nach H. 0. Hettohe uad Munch (29).
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ist, sondern dafi man ihnen in dieser Beziehung voile Aufmerksamkeit schen-

ken muB, und z-war nm so mehr, als sie hanfiger darairf gefunden -wurden.

Merkwiirdigerweise lieBen sie sich in keinem Fall auf Strohflaclis, TaurSst-

flachs nnd dem daraus hervorgegangenen Schwungflachs nach-weisen, -wai-

rend sie auf dem Warm-wasserrSstflaehs und dem zugehorigen Sch-vran^achs

und Garn fast regelmaBig anzutreffen waxen. Diese Tatsache braucht aber

kein Beweis dafiir zu sein, daB sie auf den zuerst genannten Flachssorten

nicht anwesend sind, denn zwiscben den Bakterien und Aktinomyceten be-

steht vielfaeh ein ausgesprochener Antagonismus, der soweit geht, daB der

eine Organismus den anderen voUstandig aus seiner Umgebung verdrangt.

Die Aktinomyceten tSten nicht nur manche Bakterien, sondern ISsen ib:e

Kdrper voUstandig auf.

In welcher Weise ihre Keime gerade auf den Wasserr6stflachs, den ent-

sprechenden Schwungflachs und das Garn gelangt sind und ob sie sich darauf

vermehrt haben, kann natiirlich ohne weitere Versuchsergebnisse nicht ent-

sehieden werden. In der Garfliissigkeit haben sie wahrend der Dauer der

Eoste jedenfaUs keine Gelegenheit, sich zu vermehren, eher gehen sie unter

den dort herrschenden Bedingungen zugrunde. Der Verdacht, daB sich die

Aktinomyceten gegebenenfaUs auch als Faser- und Gamschadlinge erweisen,

wird durch ihr besonders zahlreiches Vorkommen auf den Holzspulen und
den davon abgeschabten TeUen, infolgedessen sie wahrscheinlich mit groBer

EegelmaBigkeit auf die Game iibertragen werden, neue Nahrung. Man sieht

zum mindesten mit aller Deutlichkeit, daB sie sich an gewissen SteUen in

einem Spinnereibetrieb einzunisten vermbgen und dabei an Zahl zunehmen.

Hire Gefahrlichkeit wird allerdings dadureh beeintrachtigt, daB sie gegeniiber

andem Mikroorganismen verhaltnismaBig langsam wachsen und deshalb zur

Auslibung ihrer schadlichen Tatigkeit langere Zeit benotigen.

II. Bestimmung der Keime durch das Aufsehwemmungsverfahren.

Statt des Auslegens von Stengeln, Fasem und Gaxnen in feuchte Kam-
mern und auf NahrbSden, das bis jetzt angewendet worden war, wurde in

diesem Teil des Abschnittes das Aufsehwemmungsverfahren benutzt. Quanti-

tative Bestimmungen waren nur auf diese Weise mdglich und damit auch
FeststeUungen fiber die Mengenverhaltnisse der einzelnen Organismen zu-

einander oder der Pilze zu den Bakterien. Anderseits braohte das Auf-

sehwemmungsverfahren auch gewisse Nachteile mit sich, denn selbstver-

stSndlich kSnnen damit nur die Keime nachgewiesen werden, die sich beim
krfiftigen Sehfitteln der zu untersuchenden Stoffe in Wasser ablSsten. Das
gesdi^ natfirlich bei den einzelnen Organismen verschiedon leicht und stark,

je nachdem, ob es sich um grdBere oder kleinere Keime, um staxke Oder

schwache Schleimbildner handelte, ob sie sich unmittelbar an der Ober-

flaehe, verdeekt durch Inkrasten oder im Innern der Stei^el, Fasem und
Game aufhielten.

Die Pilzmyzelien, die meist fest mit der Unterlage verbunden sind, wer-

den bei diesem Verfahren am wenigsten sicher nachgewiesen (Abb. 2). Fur
diesen Zweek war das im vorangehenden Teil beschriebene Ausl^en des

Untersuchungsmaterials geeigneter. Trotzdem ergaben die Versuehe, wie die

Cbersichten 5 a und 5 b zeigen, so wertvoUe Ergebnisse fiber dieKeimzahlen
und Keimarten, daB sie ffir die KlSxung der vorli^enden IVagen unentbehr-

lich smd. Wie gut sich die Keime im allgemeinen von dem Substrat abge-

l5st haben, beweisen u. a. die auBerordentlich hohen Zahlen, die bei den
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Bakterien auf schwach alkalischem Bouillonagar bis auf rund % Milliarden

je Gramm anstiegen. Selbst die Schimmelpilze wuchsen auf saurem Wurze-
agar noch bis zu einer Menge von einigen Hunderttausend, wahrend sich die

Zahl der Hefen auf den abgeschabten Teilen der Hol^spulen im Hochstfall

auf 2 Mill, belief. SchlieBlich ermdglichte das Aufschwemmungsverfaliren

eine einwandfreie Trennung der aeroben und anaexoben Organismen, von
denen die letztgenannten in tJbersicht 5 b verzeichnet sind.

Die Keimzahlen beider tlbersiehten wurden nach dem Verdunnungaverfahren
durcb AgarguBplatten odor titerrafiJ3ig gewonnen. Zu diesem Zweck wurden die zu
untersuchenden Stoffe zunfiehat mit einer sterilen Scbere in kleine Stxicke geschnitten

und dann zu je 2 g mit der 20fachen Menge sterilen Leitungswassers aufgeschwemmt
und 10 Min. lang krftftig geschiittelt. Die HersteUung der Verdiinnungen imd die Imp-
fungen erfolgten in der liblichen Weise. Die Bestimmung der auf den Flatten zur Ent-
wicklung gelangten Keime beschrSnkte sich z. T. auf ihre Zugehdrigkeit zu grdBeren
Keimgruppen oder Gattungen. Nur wenn ein Oi^anismus hfiufiger in Erscheinung trat

Oder auf Grund seiner morphologischen, kulturellen und physiologischen Merkmale
ohne weiteres zu identifizieren war, wurde seine Artzugehorigkeit bestimmt. Die Pilze,

die besonders interessierten, wurden nach Durchmiisterung bei schwacher Vergrdfierung

zur weiteren Beobachtung ihres 'Wachsttuns und ihrer Fruktifikation auf h&ngende
Agartrdpfohen abgeimpft, die vorherrschenden Hefen und Bakterien in Federstrich-

kulturen mit Wurzeagar oder BouiUonagar untersucht. AuUerdem dienten zur Dia-
gnostizienmg der letztgenannten Organismen F&rbeprSbparate nach Gram. Zur Be-
stimmung der Arten wurden die oben angegebenen Werke imd die „Bakteriologische

Diagnostik“ von K. B. Lehmann xmd B. 0. Neumann (32) verwendet. Be-
sonderes Augenmerk wurde auf die von G. Buschmann (20) in seinem Buch iiber

die „Grundlagen der Bdste“ zusammenfassend besohriebenen Bdsterreger und ihre

Begleitorganismen gelegt. Zur Bestimmung der anaeroben Bakterien leisteten der von
A. D. Orla-Jensen und A. J. Kluyver (33) angegebene Hefewasser-Glukose-
agar imd die E^toffelbreirOhrchen nach G. Buschmann und L. H a r d e r (34, 35)
gute Dienste. Die BebrOtung der anaeroben Kulturen erfolgte in Kusterschen Sohalen
mit Pyrogallol und Ealilauge.

a) Aerobe Organismen.

1. Organismen auf saurem Wiirzeagar. — Die Griinde,

'weshalb eine tJbereinstunmung zwischen den in den Ubersichten 4 und 5 a
gemachten Angaben iiber die Pilze und Hefen auf saurem Wurzeagar nicbt

in alien Fallen berrscben kann, sind bereits mitgeteilt worden. Die Gesamt-
keimzahlen lagen fiir Strohflachs erwartungsgemaB allgemein sehr niedrig,

bei weitem am niedrigsten fiir den aus dem mittelschlesischen Anbaugebiet

stammenden Strohflachs Nr. 8. Sie miissen "weitgehend von Witterui^s-

bedingungen beeinflufit werden, die beim Trocknon des in Eapellen aufge-

stellten Strohflachses vorgelegen haben. Ein Strohflachs bester QuaJitat be-

sitzt eine goldgelbe Farbe und beweist damit, daB er bei gutem Wetter ge-

trocknet und eingebracht werden konnte. Je starker und haufiger er aber

bei seinem Aufenthalt auf dem Feld der Anfeuchtung dutch Niedersohlage

ausgesetzt ist, desto mehr beginnen sich Pilze, darunter vor allem die be-

kannten Schwarzepilze, auf ihm zu entwickeln und mfen eine unansehnliche

graue oder gar schwarzliche Farbe hervor. Da diese Pilze z. T. zur illegitimen

Flora gehSren und ihr unterschiedliches Wachstum auf den Stengeln ein

spateres gleichmaBiges Boston derselben bei der Taurbste hindert, muB die

Giite des Strohflachses gelitten haben. Der Strohflachs Nr. 8 hat in dieser

Beziehung zweifellos vorziigliche Eigenschaften. Auffallenderweise war A1 -

ternariatenuis allgemein auf Strohflachs nur in geringer Zahl anzu-

treffen, also nicht so iiberwiegend, wie man nach den TJntersuchimgen im
vorangehenden Teil dieses Abschnittes hatte vermuten kSnnen. Hiermit ist
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ein charakteristisches Beispiel dafiir gegeben, 'wie sich die verschiedenen
Untersuchungsverfahren zu ergSjizen vermSgen.

Der TaurSstflachs zeigt natilrlich einen Gehalt an Pilzen und Hefen,
der viel grSBer ist als der des Strohflachses. Besonders bemerkenswert diirfte

die Tatsaehe sein, daB ubereinstimmend aJle ^ei Sorten TaurSstflachs vor-

herrschend Keime von Alternaria tenuis aufweisen. Hire zahlen-

mSiBige Oberlegenbeit ist so groB, daB alle andem Pilze und Hefen dagegen
kaum noch eine Belle spielen (Abb. 3). Damit findet die vorher ausge-
sprochene Vermutung, nach der Alternaria tenuis einen bedeuten-
den Anteil an der TaurSste hat und ausgesproehener KSsterreger ist, in

vollem Umfang ihre BestStigung. Da auBer diesem Organismus keiner von
den bekannten Pektinzehrern, die bei der Tauroste in Tatigkeit treten, in

nennenswerten Mengen zu-

Abb. 3. Spontanes Waohstum von Alternaria
tenuis auf einem Stengel von Taurohtflachs nach
lOtagiger Aufbewahrung in feuchter Kammer bei

80® 0. Vergr. lOOfach.

gegen war, liegt der Ge-
danke nahe, daB er fast

ausschlieBlich — wen^-
stens in den drei Anbau-
gebieten Nieder-, Mittel-

und Oberschlesien — die

Roste hervorgerufen hat.

Wenn man diese SchluB-

folgerung zieht, muB man
nur beriieksichtigen, daB
kein frischer TaurSstflachs

untersueht wurde, wodurch
sich aber nkht viel andern
wird. Diese groBe Bedeu-
tung des Pilzes fUr ^e
Tauroste in manchen Ge-

bietenDeutsehlands scheint

nach der einschlagigen Li-

teratur nieht bekannt zu

sein. Selbst auf dem Gam
Nr. 19 einesTaurSstflachses

unbekannter Herkunft lie-

Ben sich die Keime von
Alternaria noch in erheblieher Zahl feststellen, allerdings trat dane-
ben auch der bekannte TaurSsterreger Mucor plumbeus auf. Ver-
wunderlich ist bei diesem Ergebnis, daB sich die Pilzkeime trotz der mannig-
faltigen Behandlung der Flachsfaser und ihrer Verarbeitung zum Gam noch
so gut duTch das Aufschwemmui^sverfahren naehweisen lieBen und von
dem Garn ablSsten. Diese Tatsaehe spricht fast dafiir, daB die Pilze nach-
Mglich wieder zu einer gewissen Entwicklung auf dem Gam gekommen
sind und dabei Sporen gebUdet haben. Es kann aber auch der Fall sein,

daB die Keime zum groBen Teil von einer Neuinfektion, vieUeicht den Holz-
spulen, herriihren.

Wiehtig ist femer, daB der Keimgehalt des Schwungflachses gegenfiber

dem des TaurSstflaehses, aus dem der Schmingflachs gewonnen wurde, durch-

aus nicht abninunt, wie man hatte vermuten kSnnen (Abb. 1 u. 2). Der
aus Oberschlesien stammende Schwungflachs weist sogar rund 2^mal so viel

Gesamtkeime wie der zugchSrige TaurSstflachs auf. Dies ist wohl in erster
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Linie der groBeren ObeiflSche zuzuschreiben, die Schwungflachs im Vergleieh

zum Taurostflachs hat. Anderseits zeigt aber der Beftind auch, wie stark

sich die Organismen wahrend der ESste innerhalb der Stengel vermehrt

haben. Diese kommt dadnrch zustande, daB die Edsterreger und ihre £e-

gleitflora das parenchymatische Pflanzengewebe, in dem die Fasern einge-

bettet liegen, zur Auflosung bringen. Die Organismen entwiekeln sich also

z. T. unmittelbar anf der Faser und trocknen dann in groBer Zahl mit den
Pflanzenresten und den von ihnen erzeugten Schleimstoffen darauf fest,

Unter den auf Schwungflachs gefundenen Keimen steht wie beim Taurbst-

flachs wiederum Alternaria weitaus an erster Stelle, auf Sehwung-

flachs Nr. 3 betragt der Gehalt sogar das TOfache aller ubrigen Organismen.

Das vorher iiber die Bedeutung dieses Pilzes Gesagte findet hier seine voile

Bestatigung.

Die Gesamtkeimzahlen des Wasserrbstflachses auf Wiirzeagar sind

wiederum meist denen des Taurostflachses aus demselben Gebiet iiberlegen,

a b

Abb, 4. a == gekochte und nut Chlor gebleichte Garnteile auf saurem Wurze-
agar (pH = 4,8), ohne Waohstum. b ~ unbehandelte Garnteile auf dem gleichen Nahr-
boden mit starkem Wachbtum von Faden- xmd SproCpiIzen, besonders O o s p o r a,

Eti^a nat. GroBe,

doch wird dies iiberraschende Ergebnis nicht dutch Fadenpilze, die sich

unter den bei der Wasserrbste herrschenden Bedingungen nicht entwiekeln

kbnnen, hcrvorgenifen, sondern ganz einseitig dutch SproBpilze, Hefen und
hefeahnliche Organismen, wie die zweite Spalte der tJbersicht zeigt (Abb. 4).

Fehlen diese, so nimmt der Keimgehalt gleich auBerordentlich ab, was man
an dem Beispiel des Wasserrbstflachses Nr. 16 deutlich erkennen kann. Aller-

dings ist beim Wasserrbstflachs die Wirkung der kfinstliehen Trocknung zu

beriicksichtigen, die bei mehr oder minder hohen Temperaturen, jedoch unter
100® C, verlSuft. Der hierdurch hervorgerufene Pasteurisierungseffekt soil

noeh bei Bespreehung der auf Bouillonagar bestimmten Bakterienzahlen und
-arten naher erlautert werden.

(Fortsetzung folgt im nftchsten Heft.)

21*
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Referate.

Aligemeines und Methodisches.

Heim, L., ZurSporenfSrbung. (Ann. Mycolog. Bd. 36. 1938. S. 327

—333.)
Verf. beschaftigt sieh mit der Farbung von Pilzsporen, insbesondere

von Russula und Lactarius- Arten, und setzt sieh mit den Be-

funden von Malen^on auseinander. Dabei hat sieh vor allem die Gram-
farbung als brauchbar und aufschluBreich erwiesen. Die Zellmembran mit

den Elementen der Exine (Warzen, Staeheln) erwies sieh, sofem sie iiber-

haupt farbbar war, immer als gramnegativ, beim Inhalt wurden gramposi-

tive und granmegative Reaktionen beobachtet. In der Jodbehandlung, der

Farbung mit alkaUscher MethylenblaulSsung, der Gramfarbung und der

Sudan-Fettfarbung besitzen wir Farbeverfahren, die bis zu einem gewissen

Grade einen Einblick in den Bau, die Zusammensetzung und die chemisohen

Eigentiimlichkeiten der Sporen geben. Am SchluB werden noch einige Re-

zepte zum Ansetzen der Farblosungen aufgefiihrt.

H, Richter (BerlirirDahlem),

Morphologie, Physiologie und Systematik der Mikroorganismen;

Virusuntersuchungen.

Eazeetf, W. N., Les cils chez lesBacilles appartenant
an groupe des fusiformis. (Journ. of Bact. Vol. 38. 1939.

p. 103—106.)

Die fusiformen Bakterien Fu s if ormis dentium undFusif.
nucleatus sind peritrich begeiJBelt und infolgedessen beweglich. Die

GeiBeln farben sieh im Gegensatz zu den Geifieln anderer Bakterien nach

der Methode von Tribondeau-Fontana. Diese Eigaischaft der

Geifieln sowie ihr mikroskopisches Aussehen borechtigen zu der Annahme,
dafi sie anders gebaut sind als die Geifieln anderer Bakterien. Was die Be-

geifielung von Fusif. polymorphus betrifft, so konnte sie nicht be-

wiesen werden, obwohl versehiedene Anzeichen dafUr sprechen.

B oriels (Berlin-DMem),

Bomeke, H., Beitrage zur Physiologie nitrif izierender
Bakterien. (Archiv f. Mikrobiologie. Bd. 10. 1939. S. 385—445.)

Die Versuehe dienten vor allem der Entscheidung der Frage, ob bei den

nitrifizierenden Bakterien aufier der Ammoniak- bzw. Nitrit-Oxydation noch
eine eigentliche Atmung vorhanden ist, also ein dissimilatorischer StoffweehseL

Die Fr^e konnte bejaht werden; denn es konnte nach beendeter Hitrifikation

noch ein weiterer Sauerstoffverbrauch festgestellt werden. Mtrifikation ist

also nicht gleich Atmung. Die Versuehe wurden mit der Warburg-
Apparatur unter Yerwendung eines Differentialmanometers durchgefuhrt,

mit Reinkulturen von Nitrosomonas, nach der Verdiinnungsmethode

von Engel und Skallau gewonnen, und von Nitrobacter,
der als vorhandene Reinkultur benutzt •wurde, da er nach dem gleiehen Ver-

fahren nicht von Hyphomicrobium zu reinigen -war.

Zusatz gewisser organisdier Stoffe, wie Pepton, Essigsaure, Kahrstoff-

Heyden, Hefewasser usw. steigerte den SauerstofiEverbrauch, ohne dafi je-

do(^ fesl^estellt werden koimte, ob dies auf die Veratmung dieser oder zell-

eigener Stoffe zuriickzufuhren ist. Eine Zellvermehrung konnte auf keinem
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dieser organischen Stoffe einwandfrei nachgewiesen werden. Geringe Mengen
von Agar zeigten eher hemmende als fordemde Wirkung.

Freies Ammoniak schadigt Nitrobacter nicbt, bemmt aber die

Nitrit-Oxydation und somit das Wachstum. Kochsalz wirkt auf Nitro-
somonas fSrdemd, was auf Umsetzung mit den wenig loslidien Car-

bonaten des Calciums und Magnesiums zuriicbgefuhrt wd.
Mtrit- und Mtratbildner waren in Komposterde, die 3 Jahre staubtrocken

aufgeboben wurde, noch am Leben, ebenso nacb 2 Jahren in ausnitrifizierter

LSsung. Einwirkung der obengenannten organischen Stoffe vermoehte die

Bakterien nach 1—2 Monaten nicht abzutdten; sie 'wirken also nicht unmittel-

bar schadlich,

Es werden noch Hyphomicrobium vulgare beschrieben,

sowie ein anderer hartnackiger Verunreiniger Micrococcus „Y“, der

deshalb besondere Beachtung verdient, \9eil er Bouillon nicht trtibt, daher

schlecht erkannt werden kann. Rip pel (QstUngm).

Botmistrow, M. N., Isolierung derReinknlturenvon ther-
mophilenCellulosebakterien. (Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 1.

1939. S. 56—67.) [Russisch.]

Die Isolierung wd auf zellulosefreiem Agarnahrboden mit gekochten

Eartoffeln durchgeflihrt. Der NaJirboden wird nach der Aussaat in die mit

COj gesattigten Vakuum-Exsikatoren eingebracht; im weiteren werden Bak-

terien in fllissige liahrmedien mit Hydratzellulose ubertragen. Mach der be-

sehriebenen Methode -wurde eine Reinkultnr des thermophilen Clostri-
dium ellipsosporogenesn. sp. erhalten, welche in 6—10 Tagen

4% Zellulose vergaren unter gleichzeitiger Bildung von Alkohol, Essig-,

Butter-, Ameisen- und Milchsaure. DieSpritausbeutebetrug bei dem Stamm d
5—10%, die an fliichtigen Sauren insgesamt 46—70%.

M. Oordienho (Berlin).

Budke^tsch, W. S. und Trofimowa, Je. L, ZurFrage iiberdieBe-
teiligung der Essig- und Apfelsaure bei derbio-
chemischenBildung derZitronensaure. (Mikrobiologie.

Bd. 7. Folge 9/10. 1939. S. 1112—1117.) [Russisch.]

Bei der biochemischen Umwandlung des Zuckers in Zitronensaure ent-

stehen weder Essig- noch Apfelsaure aJs Zwischenprodukte (Versuche mit

Aspergillus niger). Die Entwicklung des PUzes und die Bildung
der Zitronensaure in KalziumazetatlSsung wd dutch die Art der Aussaat

(Konidien bzw. Konidien mit Myzel usw.) wesentlieh beeinflufit.

M, 0 0 r di enk 0 (Berlin),

Ssadokow, I. F., Bact. acidophilum und seine Identifi-
zierung. (Mikrobiologie. Bd. 7. Folge 9/10. 1938. S. 1094—1108.)
[Russisch.]

Bei der Emahrung der Kinder mit azidophiler MUch veranderte sich

die Darmmikroflora stark in Richtung der Vermehrung grofier grampositiver

Stabchen. Beim Ausbleiben von Gaben von azidophuer MBch im Laufe
eines Monats traten bei der Darmmikroflora der Kinder keine nennenswerten

Veranderungen auf, ws auf gute Anpassungsfahigkeit von Bact. acido-
phil u m im Darm eines gesunden Menschen hinweist. Bei kranken Kin-

dem veranderte sich die Darmmikroflora unter dem Einflufi von azidophUer

Milch im Sinne der Vermehrung grampositiver Stabchen nur wenig. Bei

den beiden Versuchsgruppen der Kinder rief azidophile Milch keine Ver-
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dauungsstorungen hervor. Bei den an Durchfall erkrankten Kindern im
Alter von 10 Monaten bis 2 Jahren bedingte azidophile Milch in den meisten

Fallen rasche Heilung. M. Gordt enko (Berlin).

Kalimenko, W. 0., Die Entwieklung dor Eisenbakterien
auf kolloidalemEisenoxyd. (Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 1.

1939. S. 75—84.) [Russisch.]

Auf mineralischem Nahrboden mit kolloidalen LOsungen von FeNH4-
(SOi)^, FeClg, Fe(N0g)3, Fe (804)3, Fe PO4 u. a. \mrden prototrophe und unter

Zugabe von organischen Stoffen auch heterotrophe Eisenmikroorganismen

geziiehtet. Es entwickelten sich gut Leptothrix sideropous.so-
dann manche Vertreter der Eubacteriales und Anthophysa
vegetans. Es wd die Vermutung ausgesprochen, dafi die fur die Existenz

der Eisenbakterien nStige Energie beim tJbergang des kolloidalen Eisens

aus dem losliehen Zustand in den unldsliehen freigemacht wd.
M, G o r d i enk o (Berlin),

Sehaede, R., Zum Problem desVorkommens von chro-
ma t is ch er S u b s tan z beiBakterien undActinomy-
c e t e n. (Archiv f. Mikrobiologie. Bd. 10. 1939. S. 473—507.)

Untersucht 'wurden die symbiontischen Bakterien von L u p i n u s

,

Dioscorea,Ardisia,die symbiontischen Actinomyceten von Hippo-
phae, Myrica, Alnus sowie die frei lebenden Bakterien B. m y

-

eoides,megaterium,subtilis und eine Anzahl sonstiger Sporen-

bildner, von Mchtsporenbildnem B. coli, pyocyaneum, phos-
phorescens, schwefelfreies Purpur-Spirillum, femer eine Reihe

von frei lebenden Actinomyceten. Die Endophyten wurden in ftdertem

Material an Mikrotomschnitten untersucht, fiir die frei lebenden Organismen

wurde mit OsmiumsSure und Alkohol fixiert und durch Vermischen mit

HiihnereiweiB am Objekttrager befestigt, wodurch ein Antrocknen vermieden

werden kann und die natiirliche Struktur erhalten bleibt.

AJle Actinomyceten zeigten nur diffuse Reaktion nach F e u 1 g e n ,
die

Bakterien meist. KSmchen fanden sich bei diesen stets bei B. m y c 0 i d e s

(bei dem Pietschmann und R i p p e 1 diffuse Reaktion gefunden batten,

das Auftreten von KSmehen nur nach Lithium-Behandlung. Bemerkung
des Ref.) und einigen Bakterien aus Heudekokt. Bei B. m e g a t e r i u m
fanden sich Zellen mit und ohne ESmchen, bei coli in bestunmtem Alter

tibei^ang von diffuser Reaktion zu KSrnchen, bei phosphorescens
wenige Zellen mit KSmchen, ohne Abhangigkeit vom Alter.

Die diffuse Reaktion ist — im Gegensatz zur Angabe von S t i 1 1 e —
auch bei Hydrolyse bei 40** G vorhanden und kommt nicht durch Diffusion

der Thymonucleinsaure aus besonderen Edmchen in das Plasma zustande.

Bei den Endophyten zeigten auch die kleinsten Bestandteile der Feme der

Wirtspflanze ordnungsgemaSe Fixierung und Nuclealreaktion, so da3 auch

bei den Mikroorganismen keinerlei ktinstliche Veranderung anzunehmen ist.

Die Grundzahl der vorkommenden Kfimchen ist 1, es kSnnen aber mehr
vorhanden sein, indem die TeUung der EOmchen der Zellteilnng vorauslauft.

Das Auftreten der KSmchen ist vom Alter der Zelle und vermutlich auch

von der Temperatur abhangig. In den Sporen werden keine KSmchen ein-

geschlossen, sondern sie bleiben stets au3erhalb der Sporenanlage,

wie schon Pietschmann und R i p p

e

1 angaben. Yerf. ne^



Morphologie, Physiologie u. Systematik der Mikroorganismen; Virus-Unters. 327

dazu, in ihnen einen Eeservestoff zu sehen denn Gebilde, die der chromati-

schen Substanz der iibrigen Organismen gleichzusetzen seien.

Hi pel (Oothngen),

Umbreit, W., Studies on theProaetinomyces. (Journ.

of Baet. Vol. 38. 1939. p. 73—89.)
Eine Reihe von teils wohl-definierten, teils noch nicht bestimmten For-

men aus der von Jensen aufgestellten Gattung Proactinomyces
wurde zu einer vergleiehenden Untersuchung herangezogen zwischen dieser

Gattung und den an sie angrenzenden Gattungen Corynebacterium
und Mycobacterium einerseits und Actinomyces andererseits.

Die Arten, die kein Myzel bilden, lassen sich nicht deutlich von Coryne-
bacterium Oder Mycobacterium unterscheiden. Die Gattung
Proactinomyces wd in zwei Gruppen aufgeteilt: 1, Arten mit un-
bestandigem, kurzem Myzel, weichen, balrterienartigen Eolonien und eben-

falls bakterienahnliehem, diffusem Wachstum in NahrlSsungen (a-Pro-
a c t i n 0 m y e e s). 2. Arten mit langem, bestSndigem Myzel, festen, aktino-

myzesahnlichen Kolonien und typischem Koloniewachstum in Nahrlbsungen
(jS-Proactinomyces). Die Moglichkeit einer weiteren Aufteilung

dieser Gruppen in nicht-saurefeste und partiell saurefeste Arten wd er-

ortert, und kleine Abanderungen wie die Zuordnung des Actinomyces
maculatus zur Gattung Proactinomyces werden in Vorsehlag

gebracht. B or tela (Berlin-DcMem).

Nabel, K., tJber dieMembran niedererPilze.besonders
von Rhizidiomyces bivellatus nov. spec. (Archiv f

.

Mikrobiologie. Bd. 10. 1939. S. 515—541.)
Das Vorkommen von Chitiu und Zellulose wrde mikrochemiseh bei

Pilzen der verschiedensten Yerwandtschaftskreise untersucht. Die Methode
Wisselingh zum Chitinnachv/eis ist bei sorgfaitigem Arbeiten unbedingt

zuverlassig. An den von M. Schmidt makrochemisch untersuchten Ob-
jekten ergab sie gleichen Ausfall.

Von besonderem Interesse war die Auffindung der neuen zu den C h y -

tridiaceae gehdrigen Art Rhizodiomyces bivellatus, me
sowohl Chitin wie Zellidose besitzt: Bei Bildung der Zoosporangien besteht

die innere, bald vergehende Membran aus Chitin, die auBere, bleibende, wie

auch der Entleerungshals, aus Zellulose. Damit ist die bisher durcl^ef^rte

Trennung in Zellulose- und Chitinpilze nicht aufrechtzuerhalten.

Bei Chytridiaceae und Blastocladiaceae besteht im
ttbrigen ode Membran aus Chitiu, bei den Oomycetes aus Zellulose.

Trotzdem ist die entwicklungsgeschichtliche Reihe Chytridiaceae—
Blastocladiaceae— Oomycetes mSglich, wie die obenge-

nannte tJbergangsform zeigt.

Die Ascomycetes besitzen zumeist Chitin, bei SproBhefen und
niederen Endomycetes fehlt es zum Teil, wie bekannt war, findet

sich aber, wie Yerf. zeigen konnte, auch bei einigen dieser Formen, insbe-

sondere auch bei gewissen nur zur Sprossung befah^en Hefen. Auch die

SproBzellen anderer Pilze (Ustilago, Taphrina, Mucor) fUhren

Chitin. Rip pel (QMngen).

Naehimowskaja, M.I.,EinfluB derBakterien auf dasWachs-
tum derBrandsporen. (Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 1. 1939.

S. 116—120.) [Russisch.]
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Brandsporen von Ustilago hordei.U. avenae, TJ. tritici,
XJ. nuda und U. Crameri keimen nicht in Gegenwart von chromo-

geneu Bakterien aus der Gruppe Pseudomonas flnorescens Oder

Bact. prodigiosum; in Gegenwart von Baet. pyocyaneum
keimen Sporen von U. avenae, U. hordei und U. nuda nicht.

Sporentragende Bakterien von Bac. myeoides, Bac. mesenteri-
cus, Bac. sub tilis, Bac. mega therium, Bac. ell enbachen-
sis sovfie Sarzinen: Sarcina ureae, S. luteae zeigen in bezug
auf Brandsporen keine antagonistisehe Wirkung. Altere und jiingere Kul-

turen wirken gleich stark, die Menge von Bakterien ist jedoch von Bedeutung
fiir die IntensitSt der Wirkung. M.Gordienko (Berlin).

Eirsehstein, W., tlberneuejseltene und kritischeAsco-
myceten und Fungi imperfect i. (Ann. Mycolog. Bd. 36.

1938. S. 367—400.)
Zunaehst werden 34 neue Arten folgender Gattungen beschrieben:

Gloniopsis.Acrospermum, Naevia, Eneoelia (Ocel-
laria, Velutaria), Cenangium, Pezicula, Tympanis,
Orbiliella n. g., Mollisia, Belonidium, Tr ic h o dis cu s

,

Pyrenopeziza, Odontotrema, Belonium, Gorgoniceps,
Eriopeziza,Clavidisculumn.g.,Discorehmia,Sclero-
tinia,Trichopeziza,Lachnella,Erio8cyphan.g.,Erio-
soyphellan.g., Lachnum,Humaria,Plicaria und Arachno-
pezizella. Es folgt eine Besprechung bemerkenswerter und seltener

Diskomyzeten. B. Biehter (Berlin-DoMem).

Mlkrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.

Kippen, W., tlber die Brauchbarkeit des Br illantgr Un-
Phenolrot-Agars zur kulturedlen Ermittlung von
Paratyphus-Enteritisbakterien, insbesondere bei
der bakteriologischen Pleischuntersuchung. (Diss.

Staatl. Veterinar-TJntersuchungsamt Hannover 1938.)

Yerf. stellte fest, dafi in der YeterinSr-Bakteriolo^e die Malachitgrtin-

platte durch eine modifizierte Brillantgriin-Phenolrot-Agarplatte, die der

Malachitgrunplatte gegentiber durch ihren Farbumschlag gewisse Yorteile

bietet, zu ersetzen ist. Auf die auslesende Wirkung der Tetrathionat-Bouillon

in Verbindung mit der BriUantgriin-Phenolrot-Agarplatte kann nicht ver-

zichtet werden. S. S ehack (Karlsruhe).

lagoni, H., tJber die Wirkung von Sauerstoff, Kohlen-
dioxyd und Wasserstoff auf das Wachstum und
den Stoff^weehsel von Bact. coli. (Yoiratspfl. u. Lebens-

mittelforschg. Bd. 2. 1939. 167 S.) Diss. Kiel.

Es ist bekannt, daS die Haltbarkeit leicht verderbender Lebensmittel

durch Einlagerung derselben in verschiedene Gase verlangert werden kann.

Diese Absicht kann jedoch nur sicheigesteUt wden, sobald man KSheres

uber die Wirkung von Gasen auf bestimmte Mikroorganismen -weiB. Yerf.

hberpriift Wachstum und Stoffwechsel eines aus Milch isolierten GoH-Stammes
untCT dem Einflufi von COj, Hg, Og im Yergleich zu den ZUehtungen in Luft.

Zusammensetzung und Stei^ation der Substrate, Behandlui^ der Eultur-

gef&Be, Temperatur und Dauer der Zhchtungen, Yorzucht des Bakterien-

stanunes, Yorbereitung der Gase sowie die fttr die KontroUe des Wachstums
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und des Stoffwechsels nStigen Bestimmungsmethoden werden genau beschrie-

ben. Durch Vergleich der aus den Keimz^len errechneten Generationszeiten

kommt zum Ausdruck, daB die stSrkste Wachstumshenunung ini ersten

Zuchtungsabschnitt (bis 12 Std.) bei der Sauerstoffzuchtung vorliegt (Ikngste

Generationszeit). Es folgen CO2-, Hg- und Luftziichtung mit der Eeibe nach
zunehmender Keimzahl bzw. abnehmender Generationszeit. Im 2. Ziichtungs-

abscbnitt verlangem sich alle Generationszeiten, bis auf jene der Sauerstoff-

zUchtung, die stark abnimmt. Die benunende Wirkung des Sauerstoffes

diirfte denmacb von dessen Eonzentration abh9ngig sein. Als MaB fiir die

Gesch'windigkeit des Stoffwechsels kann der Abbau verschiedener Nahrungs-
quellen betraehtet werden, der durch die fermentierende Kraft der Zelle

ausgedriickt wird. Die errechneten Werte zeigen, daB der Abbau von Dex-
trose und Anunoniumphosphat und damit die fermentierende Kraft bei den

Ziichtungen mit gtinstigen Waehstumsbedingungen (Luft) am geringsten,

bei ungtinstigen Bedingungen (Sauerstoff) hingegen am stSrksten ist. Yerf.

kommt zur SchluBfolgerung, daB eine Hemmung des Wachstums durch Gase
wohl moglich ist, hingegen War eine eindeutige parallelgehende Beeioflnssung

des Stoffwechsels nicht festzusteUen; dies sei bei Substraten, deren verkiirzte

Haltbarkeit durch B a e t. c 0 1 i bedingt ist, zu beachten.

8euP (Weihmetephm).

Pasternak, W., Vergleich der amtlichen Vollmilch-
probenuntersuchung mit dem Ergebnis der klini-
schen Untersuchung der Milchursprungsbest£nde
(Untersuchung auf Galtstreptokokken, Brucella
Abortus und Tuberkelbakterien). (Inaug.-Diss. Tierarztl.

Hochschule Hannover. 1938.)

Yerf. nntersuchte 32 Bestinde mit insgesamt 454 Klihen auf Gelben

Galt, Abortus Bang und Tuberkulose. Es wurden sowohl die Gesamtmilch-

proben, als auch Einzelmilchproben untersucht. Heben der bakteriologisch-

histologischen Untersuchung kam die klinische Untersuchung zur Dureh-

fuhrung. Yerf. konnte feststellen, daB die amtliche Gesamtgemelkunter-

suchung bei Yollmilch in den meisten FSllen ausreicht, um eine Beimischung

von Galtmilch zu erkennen. Bei starker Verdtinnung von Galtmilch mit ge-

sunder Milch wird diese Beimischung bei der Gesamtgemelknntersuchung

jedoch kaum erkannt werden. Bang-Bakterien und Tuberkel-Bakterien im
Gesamtgemelk lieBen sich am besten durch den Tierversuch nachweisen,

da die serologische Untersuchung des Gesamtgemelks auf Abortus Bang nur

in den seltensten F&Uen ausreichte. Femer konnte Yerf. bestSitigen, daB die

klinische Untersuchung die bakteriologisch-histologische Untersuchimg nicht

voll ersetzen kaim, wenn sie auch wertvoUe Anhaltspunkte fiir den FraJctiker

bietet. E.Ounther (Wahenstefha/n).

Green, W., Untersuchungen tiber die Brauchbarkeit
der Flockungsr eaktion zur Ermittlung bangposi-
tiver Milchproben. (Ihaug.-Diss. Tierarztl. Hochschule Hannover.

1938.)

Yerf. nntersuchte 970 Milchproben und konnte beobachten, daB die

VoUmHch-Flockun^eaktion (Extrakt Meinicke) gute 0bereinstimmung mit

der Langsamagglutination ergab, deutliche Beaktion zeigte und ohne Sohwie-

rigkeitmi abzuleseu 'war. Dag^en war die Milchserum-Flockungsrealction

(Extrakt Meinicke) fiir die Ermittlung bangpositiver MUchproben nicht ge-
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eignet. Umgekehrt waren die Ergebnisse mit dem Sachweh-Extrakt. Hier

erwies sich die Vollmilch-Flockungsreaktion (Extrakt Sachweh) als ungeeig-

net, wahrend die Milehserum-Flockui^sreaktion (Extrakt Sachweh) durch-

aus brauehbare Resultate bei der Feststellung bangpositiver Milchproben

lieferte. Verf. empfiehlt die Ablesung der Ergebnisse sogleich nach dem
Zentrifugieren der Rdhrchen und halt das Ansetzen von Kontrollen fiir un-

bedingt erforderlich. Nicht geeignet zeigte sich die Flockungsreaktion zur

Prufung auf ihren Gehalt an Bangantikorpern bei KolostraJmilch, Trocken-

sekreten und stark katarrhalisch veranderter Mich.
E. Ounther (Weihenstephan).

Bosehdestwensky, W., Azidophiler Ease. (Journal f. Mikrobiologie.

Bd. 6. Nr. 1/2. 1939. S. 191—205.) [Ukrainisch.]

Der unter der Verwendung von Kulturen des Thb. intestinale
(Bacillus acidophilus) und von milchsauren Streptokokken, je

in Mengen von 0,17%, hergestellte Edamer Ease reifte um 2—3 Wochen
schneller als der nur mit milchsauren Streptokokken (0,35%) bereitete. Auch
der Geschmaek des mit beiden Eulturen hergestellten Eases war bedeutend

besser. Nach 1%—3monatiger Aufbewahrung des Eases betrug sein Gehalt

an lebensfahigen Zellen von Thb. intestinale 1000—1 000 000 je 1 g
Ease. — Es werden 38 Stamme von Thb. intestinale beschrieben.

Jfef. G 0 T di enh o (Berlin),

Bogdanow, W. M. und Efimtschenko, A. I., Die Veranderungen
d erM ikr 0 f 1 or a bei derReifung d e s R o qu ef or tk a se s.

(Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 2. 1939. S. 251—256.) [Russisch.]

Die Untersuchung der milchsauren Mikroflora bef der Reifung des Roque-
fortkases zeigte, dafi nach dem Umfang der bakteriologischen Prozesse dieser

zur Gruppe der weichen Ease gehSrt, jedoch gewinnt der Reifungsprozefi sowie

die qualitative Zusammensetzung der milchsauren Mikroflora in ihm durch

Schimmelentwicklung im Innern manche Eigentiimlichkeiten. Der Spaltungs-

prozeB der Eiweifistoffe und der spezifische Geschmaek des Roquefortkases

wird wahrseheinlich nicht nur durch Schimmel, sondem auch durch Mileh-

saurestabchen bedingt. Es wurde eine mittlere Gruppe von milchsauren

Streptokokken isoliert, welche zwischen dem Str. lactis und S t r. c re-
rn o r i s einerseits und dem typischen citrovorus andererseits steht.

M, G or di enho (Berlin),

Scrivani, P., Ricerche sui microorganismi produttori
della fioretta nel vino. [Untersuchungen tiber die
Mikr 0 organismen der Eahmhaut des Weines.] (Ar-

chiv f. Mikrobiologie. Bd. 10. 1939. S. 446—472.)

Aus 54 italienisehen Weinproben mit Eahmhaut wurden 119 Rein-

kulturen isoliert, die aus den sporenbildenden Hefen Zygopiohia
chiantigiana Castelli, Pichia Derossii Castelli,
Pichia membranaef aciens Hansen, sowie einrar neuen Varietat

dieser Art, var. acidificans, bestanden. Femer fanden sich die nicht

sporenbildenden Hefen Mycoderma cerevisiae Desmazidres, M.
Lafarii Janke, M. vini De’Rossi, M. acidificans De’Rossi, M.

t e n a X De’Rossi, M. duplex De’Rossi und eine neue Varietat dieser Art,

var. degradans. Femer wurden noch acht nicht bestimmbare M y co-
de rm a - Stanune gefunden und beschrieben. AUe festgestellten Formen
unterscheiden sich stark in ihrer F^igkeit zum Alkoholverbrauch und zur

Saurebildung. B ip pel (oetungm).
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Tschnmak, M. D., Untersuchungen mit neuem aceton-
resistenten Stamm d e r A e e t o n - A t h yl b a k t e ri en im
Zusammenhang mit der Moglichkeit derErhohung
der Konzentration von Maischen. (Berichte d. Akad.
d. Wiss. SSSR, biol. Serie. Nr. 3. 1939. S. 145—153.) [Russisch.]

Verf. isolierte einen Stamm der Azeton-Athylbakterien, vrelcher hohen
Azetongehalt vertragt. Die GSxung h6rt nicht beim Zusatz von 2% Azeton
auf, und der Azetongehalt steigt im -weiteren bis auf 2,5%. Maismaisehen
Tverden durch den Stamm nur schwach vergart, was durch den Mangel an
assimilierbarem N seine Erklarung findet. Zugabe von fNH4)2S04 besehleunigt

die GSrung. M.Gordienko (Berlin).

ModJanoWj A. W., Popandopnlo, P. Ch. und Ssokolowa, L.M., DerFutter-
wert der auf den Hydrolysaten von pflanzliehen
Abfallen gewachsenenHefen. (Berichte d. Allruss. Akademie
d. landw. Wiss. Nr. 9. 1939. S. 39—43.) [Russisch.]

Es warden untersucht Monilia murmanica sowie neue Rassen

AH— 1 und AH— 2. Bei dem gleichen Gehalt an Rohprotein erwies sich

die Rasse A H — 1 an Eiwei6 reiser als die A H— 2. Der Gehalt an ver-

dauliehem EiweiB in der Trockensubstanz stellte sich bei der Basse AH— 1

auf 37,7% und bei der Rasse AH— 2 auf 32,7%, Starkemehl-Aquivalent

entsprechend auf 77,15 bzw. 73,48. Der Plavingehalt in 1 g Hefe betrug

bei AH— 1 14,8 y und bei AH— 2 11,6 y. Bei der Vermehrung der or-

ganischen Emiihrung erh5ht sich der Flavingehalt bedeutend. Die Basse

AH— 1 gehSrt somit-zu den besten Futterrassen.

Gordienko (Berlin),

Mikrobiologie des Dangers, Bodens, Wassers und Abwassers.

Diiggeli, M., Bakteriologische Studien an Bdden ans
den Macchien in der italienischen Riviera di Po-
ne n t e. (Bot. d. Schweiz. Bot. Ges. Bd. 49. 1939. S. 321—334.)

Bodenproben von 25 Stellen aus den Macchienbesttnden an der italieni-

schen Riviera zeigten trotz vorangegangener 11 Monate dauemder Trocken-

periode, die nur durch kleine Niederschlige unterbrochen war, eine arten-

und individuenreiche Bakterienflora, die beim Anfeuchten dem Boden der

Macchie zugute konunt. Auch bei einer Bodenmelioration liefert diese Bak-

terienflora einen wertvollen Grundstock fiir die Fruchtbarkeit der B6den.
K, Mill ler (Freiburg i, Br.),

Baatz, I., t)ber dasVerhalten vonBodenalgen im kurz-
welligen Licht. (Archiv f. Mikrobiologie. Bd. 10. 1939. S. 608

-614.)
Verf. priifte die Angabe von F e h 6 r nach, dafi Bodenalgen imstande

seien, infrarote Strahlen zor Assimilaton zu verwenden (welche Ansicht

im iibrigen bereits von Fehdr selbst zngunsten anderer Strahlungsarten

wieder aufgegeben ist. Ref.). Die Versnche warden vornehmiich mit 3 ver-

schiedenen Oscillarien aasgefiihxt und zeigten im Infrarot zwischen

800—1000 m[jt bis zum Versuchsende (l^er als 3 Monate) offenbar keine

Zunahme an Substanz. Zwar bewegten sich die F&den in Innarot sehr stark,

fiber die ganze Schale, und ihre Z^ konnte sich wesentlich erhShen. Aber
es trat keine Zunahme an LSn^e ein, so da6 ein Wachstum nur vorgetfiuscht

wird. Die Bodenalgen besitzen offenbar eine erstaunliche Stoffdkonomie.

Rippel (GdUingen),
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Misehustin, E. N., Okologisch-geographische Verander-
lichkeit der Bodenbakterien. (Natur. Nr. 4. 1939. S. 27

—36.) [Russisch.]

Untersuehungen zeigten, daB Bakterien aus B6den von verschiedener

geographischer Breite eine groBe Anpassungsfahigkeit an die drtlichen kli-

matischen Bedingungen besitzen. Es besteht ein direkter Zusammenhang
zwischen der durchsehnittlichen Jahrestemperatnr der Luft in einer Gegend
und der dortigen optimalen Temperatur fiir die Ent-wicklung der Bakterien.

Die Entwicklung der thermophilen Bakterien im Boden bangt hauptsachlich

von der Intensitat seiner Diingung mit Stallmist ab: am reichsten an thenno-

philen Bakterien sind Gartenboden, weniger reich an diesen sind die in Feld-

kultur stekenden und am wenigsten die noch nicht in Kultur genommenen
Boden. Der osmotische Druck in Mikrobenzellen steigt von nOrdlicben Ge-

bieten zu siidlichen, d. h. er steigt mit der Minderung der Feuchtigkeits-

mengen. Die bei den untersuchten Bakterien festgestellten Eigens(iaften

Werden vererbt. M. Oordienko (Berlin).

Small]', W. T., DerEinfluB derFeucktigkeit im Boden
auf seine Nitrifikationsfahigkeit. (Journal f. Mikro-

biologie. Bd. 6. Nr. 3. 1938. S. 101—112.) [Ukrainiseh.]

Die Intensitat des Nitrifikationsprozesses im Boden hangt in hohem
Grade von seinem Feucktigkeitsgebalt ab. Das Maximum der Nitrifikation

wird meist bei einem relativen Feuchtigkeitsgehalt im Boden von 45% er-

reicht. In den BOden, welche keine bedentenden Schvrankungen des Feuchtig-

keitsgehalts aufweisen, vrarden auch keine Saisonschwankungen der Nitri-

fikation festgestellt. M.Oordienko (Berlin).

Small], W. T., Die Anwendung der „Piattchen-Methode“
imBoden bei erhOhtenGabenvonMineraldiingung.
(Journal f. Mikrobiologie. Bd. 6. Nr. 3. 1938. S. 115—123.) [Ukrainiseh

J

Hohe Gaben von Mineraldlingung aktivieren biologisehe Prozesse im
Boden. Die Gesamtmenge von B^erien im Boden erhOhte sich dadurch
um 65% (gegen KontroUparzellen); es stieg dabei die Menge von azotobakter-

ahnlichen Zellen und bazillaren Formen im Boden, wahrend die von Eokken
unverandert blieb. Die „Fiattchen'Methode“ mit Berechnung der Bakterien

auf eine Flacheneinheit ermOglicht es, alle quantitativen Veranderungen der

Mikroflora im Boden zu veriolgen. M.Qordienko (Berlin).

Pontons, W. E., DerEinfluB von auBeren Bedingungen
auf dieHumifizierung der pflanzlichenReste. (Mikro-

biologie. Bd. 7. Folge 9A0. 1938. S. 1076—1092.) [Russisch.]

Am schnellsten geht ^e Zellulosevergarung vor sich, langsamer die

Ligninzersetzung, jedoeh verlaufen die beiden Prozesse nicht ganz bis zum
Ende, sondem nur bis zu einem bestimmten Stadium. Bei vermindertem
Luftzutritt wd die Zersetzung der beiden Stoffe gehemmt. Ps beeinfluBt

die Zersetzung der ZeUulose stark, die des Lignins viel schwacher.

Me Qordienko (Berlmje

Misehustin, E. N., und Bernard, W. W., Nitragin und seine An-
wendung. (Die Chem. d. soz. Landw. Nr. 11. 1938. S. 68—51.)
[Russisch.]

Die Impfung auf neu in Kultur genommenen Bsden zeitigte, in Ab-
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hangigkeit von, jeweiligen Bedingungen, eine Ertragssteigemng von 11 bis

77—80%, auf den im Laufe von langerer Zeit in Kultnr stehenden Boden
eine solche von 9,4—41,2%. Es wird auf die Bedeutung spezifiseher Eigen-

schaften der einzelnen Bakterienrassen hingewiesen.

Jf, Oordienico (Berlin),

Jascbnowa, N. W., DieWirksamkeit dernaturlichen Bas-
sen der Kndllchenbakterien. (Mikrobiologie. Bd. 7. Folge

9/10. 1938. S. 1036—1048.) [Russisch.]

Die aus Tscbernosjemboden isolierten Bassen von EnSllchenbakterien

der Wicke standen in bezug auf ihre ertragssteigemde Wirkung bedeutend

hciher als die aus Fodsolboden isolierten. Auch war der Grebalt an N in den

unter Verwendung der erstgenannten Bassen gezuehteten Wicken hoher

als in denen unter Anwendung von Bassen aus Fodsolboden geziichteten.

Bassen aus unkultivierten Boden zeigten viel geringere ertragssteigemde

Wirkung als Bassen aus den in Kultur stehenden B()den.

M,Oordienho (Berlin),

SchSdigungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und flitrierbare Vira.

Ciferri, B., Mycoflora domingensis exsiccata. (Gent. Ill,

No. 201—300.) (Ann. Mycolog. Bd. 36. 1938. S. 198—245.)
Ein Beitrag zur Filzflora von San Domingo. Es werden 124 meist para-

sitische Arten, VarietSten und Formen von 116 Wirtspflanzen aufgefuhrt.

Die Gattungen Ghrysachne und Fantospora werden neu be-

schrieben, ebenso 32 Arten, 4 Varietaten und 2 Formen der Gattungen A s t e -

rina. Aster ostomella, Gercoseptoria, Gercospora,
Fusoma, Haplaria, Helminthosporium, Meliola, Oi-
d i u m und Bhizoctonia. Besonders za^eich sind die Nenbesohrei-

bungen in der Gattung Meliola, die in5 IJntergattungen, Eumeliola,
Ghaetomeliola, Irene, Irenopsis und I r e n i n a

,

unterteilt

wird. B. Richter (BerUn-DahHem),

Sydow, H., Neue oderbemerkenswerte australischeMi-
cromyceten. III. (Ann. Mycolog. Bd. 36. 1938. S. 295—313.)

tJber 24 meist parasitische Arten der austraUschen Filzflora werden
kurze Angaben gemacht; darunter befinden sich Neubeschreibungen von
18 Arten der Gattungen:Nyssopsora,TJstila_go,Fhyllachora,
Xylobotryum,Leptosporella,Nectria,Scirrhia,Fra-
serulan. g., Fseudolembosia, Asterina, Fhaeothyrio-
lumn. g., Endocolium,Septoria,Flacellan. g., Melano-
doohium n. g., Hadrosporiumn. g. und Herposira n. g.

H, Bichter (BerlinrDaMem),

Sydow, H., Novae fungorum species. XXVI. (Ann. Mycolog.

Bd. 36. 1938. S. 156—197.)

Verf. bringt die Neubeschreibung von 37 niederen, meist parasitischen,

fast ausschlieSlich in Afiika gesammelten Filzarten folgender Gattungen:

Fuccinia, Bavenelia Gerotelium, Aeeidium, Fhylla-
chora,En do doth ella, Ballad ynop sis, Englerul a, Eng-
lerula8te^,Aste^ina,Lembosia,ClypeoIella,Dictyo-
peltis und Diach or ella. B. Richter (SerNur-DaMem).

Bichter, H., Lupinenkrankheiten. (Mitt. Biolog. Beichsanst.

Heft 58. 1938. S. 87—101.)
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Es wird ein t)T)erbIick fiber die wichtigsten Lupinenkrankheiten pilz-

lichen Ursprungs gegeben, die seit der Zfichtung alkaloidfreier, als Futter-

mittel verwertbarer Lupinen erhobte Bedeutung erlangt haben. Dabei 'wer-

den neuere Forsehungsergebnisse in den Vordergrund gestellt. Bei der FuB-
krankheit, deren Erscheinungsformen und Krankbeitsverlauf beschrieben

werden, wurde als 'wichtigster primfirer Erreger Rhizoetonia(Hypoch-
nus) solani erkannt und durch Infektionsversuche sichergestellt. Eine
andere Art von FuBkrankheit ist die durch Thielavia basieola
verursachte WurzelbrSune, die eine bei -weitem geringere Verbreitung besitzt

und ftir die sieh Lupinus albus besonders stark anfSJlig zeigte. Ffir

die "Welkekrankheit der gelben Lupine, die durch die starke Braunffirbung

der GeffiBe innerhalb der Pflanze bis in die Blattstiele hinetu charakterisiert

ist, "wurde Fusarium oxysporum als Erreger nachgeTfiesen. Be-

fallen wrden nur gelbe Lupinen, wfihrend andere Lupinenarten, Erbsen
und Ackerbohnen nicht angegrjffen vmrden. In stark verseuchtem Boden
waren bis zu 2800 lebensffihige Keime des Erregers nachweisbar. AnschlieBend

wird die bisher unbekannte Blattschfittekrankheit der blauen Lupine ge-

schildert, bei der charakteristische Blatt-, Stengel- und Hfilsenflecke auf-

treten und als deren Erreger eine Macrosporium - Art nachgewiesen

wurde. Die befallenen Pflanzen sterben vorzeitig ab, werden notreif und
ergeben nur Kfimmerkom. Der Pilz liefi sich nur auf L u p. angusti-
f 0 1 i u s ttbertragen, andere Arten wurden nicht befallen. Dagegen tritt

die durch Ceratophorum setosum verursachte Braunfleckenkrank-

heit besonders stark an L u p. albus und zahlreichen Neuweltlupinen auf,

wahrend gelbe und blaue Lupinen wenig oder gar nicht unter der Krankheit

leiden. Zum SchluB wird noch der Lupinenrost behandelt, der in Europa
in zwei Arten, Uromyces renovatus und U. lupinicolus,
vorkommt. Die beiden .^en, die morphologisch einwandfrei unterscheidbar

sind, zeigen in ihren Wirtspflanzenbereichen und in ihrer geographischen

Verbreitung starke tJberschneidungen. Orientierende Infektionsversuche er-

gaben, daB bei beiden Arten biologisch spezialisierte Formen auftreten.

A utor ej er aU
Muller, H. R. A., Overzicht van de belangrijksteCitrus-
Ziekten in Ned. Indie. [tJbersicht derwiehtigsten
Citrus-Krankheiten in Niederlandisch-Indien.]
(Meded. Algem. Proefstation v. d. Landbouw. No. .84. Buitenzorg 1939.

39 S.)

Dieses Werkchen ist in erster Reihe bestinimt ffir die Praxis, also fur

den Citr u 8 - Zfichter
;
dieser findet darin eine Beschreibung der am meisten

vorkommenden Krankheiten der Citrus- Kultur sowie Angaben zur Be-

kampfung derselben. Von den vielen Krankheiten seien folgende erwahnt:

Rhizootonia-Krankheit (Rhizootonia solani). Diese Krank-
heit befftllt die jnngen Pflanzchen am Wurzelhals, wo sie bald braun werden, umfallen
und absterben. Vorbeugung durch Spriihen mit 1,6—2proz. Bordeaux-Brxihe. Be-
kampfxmg mit 0,02proz. Oeresan oder 0,05proz, Terbolan.

Wurzelkrankheiten durch Fusarium-, Armillaria-, Rosel-
1 i n i a - uixd F o m e s - Arten. Diese Krankheiten konnen erheblichen Scha^en ver-

ursachen, wobei Tausende von BSumen absterben. Da die Wurzelkrankheiten sich

leicht von den Ansteckungsherden ausbreiten, sind sie durch Anlage von Schutzgrftben

rings um die befallenen B&ume zu lokalisieren. Die BekAmpfung, besonders bei Ar-
millaria und Rosellinia, geschieht durch Anwendung von 1 ,5—3 kg Sohwefel-

Rchlamm, das naoh sorgfAltiger Entfernung der kranken Teile fiber die bloiigelegton

Wurzeln ausgebreitet wird.
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Diplodia-Krankheiten kommen besonders im Tiefland vor. Die Pilze

dringen in die Binde ein und konnen von hier aus sogar in das Holz iibergehen, wo-
durch die Baume zum Absterben gebracht warden. Die Bekampfung geschieht durch
Abkratzen oder Wegsohneiden der kranken Stellen und nachfolgende Behandlung mit
paraffin-Karbolineum

.

Die Nectria-Krankheit (Nectria haematococca) befallt die

Binde und breitet sich gewohnlich scbnell aus. Anfangs entstehen grau-weil3e BeUge,
welche die Fusarium - Stufe des Pilzes daxstellen, erst spater erscheinen die roten
Nectria- Fruchtkorper. Langanhaltende Begenperioden begiinstigen die Entwick-
lung der Krankheit sehr. Die Bekampfung dieser Krankheit hat im allgemeinen zu
keinen befriedigenden Besultaten gefuhrt. Zum Vorbeugen bestreicht man die Stamme
der gefahrdeten Baume mit 6proz, Bordeaux-Bnihe mit Leim.

Schorf (SphacelomaFawcetti) gibt sich zu erkennen an den kleinen
gelblichen Warzen, welche sich an Biattem und Friichten bilden. Diese Warzen warden
spater grau-braun, flieBen zusammen und bilden dann harte Krusten, wodurch die

Blatter zusaxnmenschrumpfen und die Friichte klein bleiben oder MiBbildimgen zeigen.

Besonders in der Begenzeit tritt die Schorfkrankheit vielfach auf . Sodann ist sofortiges

Spruhen mit 1,6—2proz. Bordeaux-Bruhe unerlafilich, am besten wartet man den
Ausbruch der Krankheit gar nicht erst ab, sondem beugt vor durch zeitige Behandlung.

Colletotrichum gloeosporioides kann sowohl die Zweige ale die

Friichte befallen. Letztere zeigen dunkelbraune Stellen und fallen gewdhnlich vorzeitig

ab. Auch hier Bekampfung durch Bordeaux-Bruhe.
Die Oospora-Fruchtfaule (Oospora eitri-aurantii) erzeugt

kreisffirmige gelb-braune Faulstellen, wodurch die Schale besonders weich und das
Fruchtfleisch bald in Mitleidenschaft gezogen wird. Wahrscheinlich wird die Krcvnk-

heit durch den Stich von Schmetterlingen verbreitet. Man bekampft die Krankheit
durch Entfemung und Vernichtung der kranken Friichte.

Zusamnienfasaend gibt Veri. am SchluB der Arbeit eine tabellarische

tJbersieht der behandelten Krankheiten und deren Merkmale.
an B eyma thoe Kingm a (Baarn),

GSumann, E., Mykologisehe Notizen. TIL (Ber. d. Schweizer.

Bot. Ges. Bd. 49. 1939. S. 168—177.)
Puecinia virgaurea und Uromyces solidaginis be-

fallen SolidagoVirga a urea und S. alpestris gleich stark, da-

gegen nicht S. serotina. Ai^aben ttber letztere Art als Wirtspflanze

mtissen sich darum auf eine andere biologische Form des Pilzes beziehen. —
Fiir Puceinia caricis montanae Ed. Fischer wird als neue Wirts-

pflanze Carex umbrosa durch Infektionsversuche festgestellt. —
Eingehend beschaftigt sich Verf. mit den Bupleurum bewohnenden
Puccinien, die gewShnlich unter der Bezeiehnung Puceinia bupleuri
f a 1 c a t i zusammengefafit werden. Verf. unterseheidet aber zwei Klein-

arten, Puceinia bupleuri falcati und eine neue Art P. bu-
pleuri s t e 1 1 a t i

,

die besehrieben wird. K. umur (Freiburg i. Br.).

Dietel, P., Einiges fiber Puecinia Chaerophylli Purton.
(Ann. Mycolog. Bd. 36. 1938. S. 83—85.)
Auf Grund eingehender morphologischer Untersuchungen an einem um-

fangreichen Material wird festgestellt, daB der in Rede stehende Eostpilz

in 2 Arten zerfallt: PuceiniaChaerophylli Purton, Teleutosporen

mit engmasch^em Netzwerk, groBe, 27—28 (26—32) lange TJredosporen,

auf Anthriscus silvestris, A. nitida undMyrrhis odo-
rata vorkommend und Puceinia retifera Lindr., Teleutosporen

mit weitmaschigem Netzwerk, kleine, 21—22 (20—^26—27) p. lange Uredo-

sporen, auf Chaerophyllum aureum, bulbosum und hir-
6 u t u m

, wahrscheinlich auch coloratum und t e m u 1 u m vor-

kommend. Auch die Aezidien der beiden Arten zeigen gewisse Unterschiede.
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Bei jeder Ait wurde eine Herkunft gefunden, bei der die nonnalerweise kraftig

entwickelte Netzskulptur der Teleutosporen vollig fehlte.

H, Richter (Berlin- Dahlem),

Murphy, H. C., Effect of crown and stem rusts on the
relative cold resistance of varieties and selec-
tions of oats. (Phytop. Vol. 29. 1939. p. 763—782, 4 figs.)

Die Infektion mit Puecinia graminis avenae oder P. c o r o-

nata avenae oder auch Schattierung setzte die Kalteresistenz von jungen

Haferpflanzen, die im Gewachshaus gezogen waren, herab. Der Verlust der

Kalteresistenz war um so groBer, je starker der Befall und je langer die Kalte-

einwirkung war. Pflanzen im 4-Blattstadium waren empfiadlicher als solche

mit 6 Blattem. Wurden Haferpflanzen mit 1 proz. LOsung von NaNOj oder

NaCl gewassert, so war der EMuB der Kalte geringer. Starkere LSsungen
fuhrten zu Schadigungen der Pflanzen. Die grbBte Kalteresistenz zeigten:

Hairy Culberson, Culberson, Culred, Coker 32—^1, Fulghum (Wintertype)

(C. I. 2499), Bicknell, Winter Turf (C. I. 3296), Sporen, Fulghum (winter

type) (C. I. 2498) und Winter Turf (C. I. 3295).

W ink elm ann (Munster i, W.),

Chester, E. St. und Jamison, C., Physiologic races of wheat
leaf rust involved in the 1938 epiphytotic. (Phytop.

Vol. 29. 1939. p. 962—967.)
In Proben, die im Friihjahr gesammelt waren, wurden die physiologisehe

Basse 13 von Puecinia triticina 49mal, die Basse 19 lOmal, die

Basse 77 8mal, die Basse 9 6mal, die Basse 20 5 mal, die Basse 5 4 mal, die

Basse 18 3mal, die Bassen 2, 52 und 54 je 2mal und die Bassen 12, 28, 31,33,

43, 68 und 68 je Imal gefunden. In 11 Proben aus dem Herbst und Winter
wurden die Basse 13 9mal, und die Bassen 19 und 77 je Imal ennittelt. Die

grefite Besistenz vom Auflaufen bis zur Emte zeigten die Kreuzungen Kaw-
vale X Marquillo und Hope x Hussar. Von 75 Spezies von Grasem konnte
nur Agropyron trichophorum infiziert werden.

Wink elmann (Munster i, W,),

Hart, H. und Allison, J. I., Toluene compounds to control
plant disease. (Phytop. Vol. 29. 1939. p. 978—981.)

Verff. ftihrten Versuehe zur Bekampfung von Puecinia grami-
nis t r i t i c i mit Borax, Pikrinsaure, Para-Toluolsulfonylamid und Ortho-

Toluolsulfonylamid durch. Die Mittel wurden mit Quarzsand gemischt und
vor der Infektion auf den Boden gestreut. Die Versuehe wurden an den

Sorten Marquis, Ceres und Mindmn vorgenommen. Durch die Behandlung
mit den Toluolverbindungmi wurde der Befall von 90% im Unbehandelten
anf 20% herabgesetzt. Durch Borax und PUmnsanre wurden erhebliche

Schaden an den Pflanzen verursacht, wahrend die Toluolverbindungen nur

geringe hervorriefen. Wt»fceZman» (MUnster *. w.).

Tolkart, A., Der Boggensteinbrand (Tilletia Seealis
[Cor da] Keke.). (Ber. d. Schweizer. Bot. Ges. Bd. 49. 1939. S.496
—603.)

Der Bo^ensteinbrand ist in neuerer Zeit kaum mehr festgestellt worden.

V«cf. fand inn in Winterro^enaokem in verschiedenen Gemeinden im Tessin,

dagegen nicht in den Qbrigen Teilen der Schweiz. Dieser Fund gab AnlaB,

vers^ed^ne Versuehe mit dem Pilz anzustellen. Der Erreger unterscheidet

sich vom Weizensteinbrand (Tilletia tritici) morphologisch und be-
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Bonders biologisch. Eine kiinstliche Mektion von 'Weizen nait Boggenstein-

brand gllickte nidit, leicht dagegen eine solche mit Weizensteinbrand. Da
aber auch Boggen sich nicht mit Boggensteinbrand infizieren lieS, miissen

besondere Eeimungs* und Infektionsbedingungen vorliegen, die man noeh
nicht kennt. K. Mazier (FreSmrg i. Br.).

Thimmalaehar, M. J., Bust on Jasminum grandiflorum.
(Phytop. Vol.29. 1939. p. 783—792, 3 figs.)

Uromyces hobsoni konunt in Ihdien an Jasminum
grandiflorum in kalten und warmen Gegenden vor. Der Pilz erzeugt

Hypertrophien an Bl9>ttem, Steigeln und Blliten, seltener an Frilchten.

Es wurden Acidien, Pykniden und Teleutolager nebeneinander gefunden.

Die Azidiosporen bUden einen aus 2 Zellen bestehenden Keimschlauch, ^e
Teleutosporen 3

—

i. zweikemige Basidiosporen. Die Bitdnng von Seknnda.r-

und TertiSxsporidien mirde beobachtet. Mit Azidiosporen wurden Infek-

tionsversuehe gemacht. Der Eeimscblauch dringt durch die Spaltdffnungen

eifl. W inhelmann (Munater t. W,).

Tarwood, C. E., Belation of moisture to infection with
some mildews and rusts. (Phytop. Vol.29. 1939. p. 933

—946.)
Bei Mektionsversuchen mit Peronospora destrucor an

Allium cepa, P. effusa an Spinacea oleracea, Pseudo-
peronospora humuli an Humulus lupulus, Pseudo-
peronospora oubensisan Cucumis sativus, tJromy-
ces fallens an Trifolium pratense, F. phaseoli an
Phaseolus vulgaris, Puccinia antirrhini an Antir-
rhinum majus und P. helianthi an Eelianthus annus
ergaben, da3 die Ihfektion gelang, wenn die trockenen Sporen auf die

trockenen Bl&tter gebracht wurden, und die Pflanzen dann in eine feuchte

Eammer mit konstanter Temperatur gestellt warden. Kur beim falschen

Mehltau an Hopfen und Gurke war die Infektion gering, wenn die infizierten

Blatter nicht mit Wasser bespritzt wurden. Es war ohne EinfluS auf die

Starke der Ihfektion, ob die infizierten Hlauzen wShrend der Inkubalions-

zeit in feuchtem oder trockenem Boden standen. Auf abgeschnittenen

Blattem von Antirrhinum majus, Phaseolus vulgaris
und Helianthus annus war die Ihfektion mit den entsprechenden

Bostarten starker, wenn die OberflSche wahrend der Inkubationszeit ab-

warts gdichtet war. Zwiebdblatter hatten draufien nachts oder in dunMen
feuchten Eammem eine niedrigere Temperatur als die Umg^end. Verf.

ist der Meinung, dafi infolge der niedrigeren Temperatur der Blatter auf

dieseu Feuchtigkeit niedergeschlagen wird, die im allgemeinen fiir die Eeimung
der aufgebradhten Sporen genii^. Winieimann (Moneier i.w.).

Miller, P.B., Pathogenicity, symptoms, and the causa-
tive fungi of three apple rusts compared. (Phytop.

Vol.29. 1939. P.801-S11, 3figs.)

Bn Osten der Vereinigten Staaten kommen am Apfel 3 verschiedene

Bostarten vor. Der „applerast“ (Gymnosporangium juniperi-
virginianae), „hawthom rust" (G. globosum) und „quince rust“

(G. c 1 a V i p e s). Die beiden letzteren sind aber vielfach nicht als solche

Zwelte Abt. Bd. 102. 22
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erkajmt 'Worden. Verf. flihrt darauf auch die verscMedenen Augabea tiber die

Ajofalligkeit der Apfelsorten g^en Best znruck. la 2 Tabellen siiid die

Erankheitserscheinaiigen and £e morphologischen Eigenschaften der 3 Arten

genau idargestellt. In weiteren Tabellen ist die AnfSll^keit verschiedener

Apfelsorten gegen die 3 Bostarten verzeichnet.

W inhelmann (Munster u W.).

Miller, P. B., The relation of aeciospore germinabili-
ty and dissemination to time of infection and
control of Gymnosporangium juniperi- virginianae
on red cedar. (Phytop. Vol. 29. 1939. p. 812—817, 1 fig., 1 ]pl.)

Untersndiangen an den Acidiosporen von Gymnosporangium
juniperi-virginianae ergaben, dafi die Keimung im August gering

und am stSrksten im SpEtwiater war. Es wurde beobachtet, dad die Yer-

breitung der Acidiosporen in der Hauptsache in den Monaten Juli bis Sep-

tember erfolgt. Es wurde femer festgesteUt, daJJ die Mektion von Juniperus

zu 2 verschiedenen Terminen stat&det: Bald nachdem die Sporen ent-

lassen werden und femer im YorfrUhliag durch Acidiosporen, die auf den

Nadeln von Juniperus iiberwinterten. Auf Grand dieser TJntersuchui^en

ist anzunehmen, dad eine Spritzung wEhrend des Winters die iiberwintemden

Sporen vemichten wird. Winhelmann (Munster i. W,).

Meyer-Hermann, E., Der Stengelkropf der Luzerne. (Deutsch.

Landw. Presse. Jahrg. 66. 1939. S. 563-^64, 3 Abb.)

Der Stengelkropf der Luzerne kommt in Deutschland selten vor, kann
aber recht betrSchtlichen Schaden anrichten. Verf. beriehtet iiber einen

Fall des Auftretens in einem Betrieb ia Kurhessen, der so stark war, daS

der betreffende Schlag ui^ebrochen werden muBte. Die zunSchst gefundenen

Fusariumsporen waren nicht als Erreger anzusehen. Als dieser wurde viel-

mehr Urophlyctis alfalfae festgesteUt. Die von anderer Seite

geEuBerte Ansicht, daB die Exaokheit nur auf feuchtem Boden auftrEte,

konnte nicht bestEtigt werden. Zur BekSmpfung ist es wesentlich, daB Lu-

zerne nur im Abstand von 7—8 Jahren angebaut wird. Auf verseuchten

Feldem muB man lEngere Zeit mit dem Luzemeanbau aussetzen. Zweck-

mSBig erscheint es auch, die Luzerne nur 3—4 Jahre zu nutzen, da sie sieh

sonst erschSpft und damit anfaUig fiir Erankheiten wird.

W inhelmann (Mimster L TTJ.

Neergaard, P., Neye ellerupaaagtede Prydplanesygdom-
me i Danmark. (Gartner-Tidende. 1938. Nr. 34. S. 1—6.)

Es werden einige Zierpflanzenkrahkheiten beschrieben und deren Be-

kEmpfungsmSglichkeiten angegeben. Dabei werden u. a. genannt: P h y 1 1 o -

sticta antirrhini an L6wenmaul, Alternaria cheiranthi
und Ascochyta cheiranthi an Goldlack, Alternaria sp. an

Godetia, Stagonospora Curtisiian Amaryllis, Phomanemo-
philae an Nemophila und Helminthosporium papa-
V e r i s an Mohnarten. Bohuits (Breiin-DoMem).

Munson, B. G., Observations over appel canker. I. The
discharge and germination of spores of Nectria
galligena Bres. (Annals of Appl. Biology. Vol. 26. 1939. p.440
-457.)

Verf. untersucht in Labor- und Feldv^rsuchen u. a, die mengenmEBige
Asco- und Conidienabgabe im Laufe des Jahres. Die Sporenbildnng ist von
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Niederschlagen stark abhSugig. Nach reicUicher Bildnz^ toq zweizelligen

Conidiosporen im HSrz imd April folgt nach einer starken Einsckrank^
wHlireiid des Sommers eine z\reite Sporenperiode im September bis Ajxfang

Oktober. Die Sporenabgabe erlischt wSbrend des ganzen Jahres mcht. Die

Zahl der Perithezien etreieht im Dezember ihr Maximum, die Beife der Asci

beginnt Ende Oktober bis Anfang November. Ein trockener Eerbst Irann

die Ausreife der Asci bis Jannar verzSgern. — Der Asci-Iohalt befShigt die

Ascosporen za einer auSerordentlichen HaftfSbigkeit. Die Eeimuog erfolgt

innerhalb der Temperaturen von 2®—30® C. Der EinfluS der Temperatur
madit sick nnr in der Eeimun^eschtnndigkeit geltend, verhindert aber nicht

die Erreichui^ des hohen Keimprozentes von etwa 95%. Bei langerer Aus-
trockniii^ (5—6 Tage) kann die EeimfSbigkeit erlSschen. — Extraktzasa.tze

von Binden resistenter und anfSlliger Apfelsorten znm Eeimbett beein-

flussen die Sporenkeimung nicht. Syre (BerUn-D<Mem).

Neergaard, P., Afsvampning af Havefrs. (Ero og GartnerL

1938. Nr. 2. S. 1—3.)

Es wird die Bekdmpfung einiger Gemtise- und Zierpflanzenkrankheiten

durch Eulturmafinahmen und Samenbeizni^ besproc^en. Dabei finden

Gnrken, Bohnen (Gloeosporiu m), Eohl (P h o m a 1 i n g a m), Sellerie

(Septoria apii, Phoma apiicoia), Spinat (Phoma spina-
ciae, Geroospora spinaciaeu. a.), Tomaten (Didymella
lycopersici, Aplanobaeter michiganense), Mohn (H e 1 -

minthosporium papaveris), Sommerastem (F u s a r i u m) u. a.

Erwahnung. B eh ultz (BerUn-jDahlem),

Leach, J. 6., and Currenee, T. M., Fusarium wilt of Muskme-
lons in Minnesota. (Dniv. Minnesota Agr. Exp. Stat. Techn.

BuU. 129. 1938. 32 p.)

Eine wirtschaftlich wichtige Krankheit der Melonen ist die durch F u -

sarium bulbigenum Cke. et Mass. var. n i v e u

m

Wr. verursachte

Welke. Die Krankheit tritt an Pflanzen jeden Alters auf und erzeugt neben
dem eigentlichen Welken bei Sdnilingen eine 'Wurzelhalsfd.ule und bei ilteren

Pflanzen die Bildung von nekrotischen Verletzungen am Stengelgrande.

Zwei von Cantaloup- und Wassermelonen isolierte Formen des Pilzes sind

hinsichtlich ihrer PathogenitSt auf ihre Wirtspflanzen spezialisiert. Die
optimale Temperatur fiir die Mycelentwicklung Hegt bei 27®, als Minimum
und Maximum gelten 6® nnd etwas hber 37®. Die fOr das Auftreten der Welke
gtmstigsten Bodentemperaturen liegen bei 20—27®. Bei 30—35® ist das

Wachstum der Melonen sehr tippig, der Befall aber geriug. Verff. konnten
nachweisen, daS der Pilz auch in die Sammschale, nicht aber in den Embryo
eindringt. Hinsichtlich dor AnfSlligkeit der Melonensorten bestehen Unter-

schiede. Einige Sorten scheiuen relativ widerstandsfahig zu sein. Es besteht

die Hoffnnng, durch ZUchtung zu welkeresistenten Sorten zu gelangen.

Schultz (BerUfirDMem)^

Wellman, F. L., A technique for studying host resistance
and pathogenicity in tomato Fusarium wilt. (Fhytop.

Vol.29. 1939. p.945—966, 2figs.)

Verf. beschreibt ein Verfahren, das sowohl die Prufung des Welke-
err^ers Fusarium bulbigenum var. lycopersici Wr, u. R
hinsichtlich seiner PathogenitSt wie auch die von verschiedenen StSmmen
und Sortmi der Tomate auf ihre Besistmz gegen den genannten Eir^er er-
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mSglidit Die Pflanzen werden in sterilisiertem Boden 4—6 Wochen lang

im GewSohshaus angezogen und dann in ein Boden-Sandgemisch gepflanzt.

VoT dem TJmpflanzen 'werden die Wurzeln der Pflanzen zun^chst ausgewaschen

and in die Fliissigkeit getaucht, in der der PUz wnohs. Die Bodentemperatur
wurde dann bei 26—^28® C und die der GewSchshauser bei 24—30* C gehalten.

Die Pflanzen warden sorgfSlt^ gewassert. Bereits nach einer Woche konnten
die Versuche abgesehlossen werden, Win^eimann (Manner i. w.j.

Syre, H., Tbeorie und Praxis der Pbytophthora-Be-
kampfung. (Kacbrichtmbl. f. d. deutsch. Pflanzenschutzdienst.

Jahrg. 19. 1939. S. 69—76.)

Verf. weist zunacbst darauf bin, da6 die MafSnabmen fur die Bekampfung
der Pbytophtbora trotz 60jahriger Erfahrung bis beute im wesentUoben

dieselben geblieben sind. Wenn die Neuziicbtangen aucb der Immunitat
gegen diese Krankheit mebr und mebr' Becbnung tragen, so feblen docb bis

jetzt noch resistente Frlibsorten. Fiir diese bleibt nur die Spritzung ubrig.

In Deutscbland sind besonders die westlicben bis Sstlicben Elistenstriche

mit feucbtem Seeklima, femer der Westen und Teile von Mittel- und Sild-

deutscbland mit boben Niederschlagen gefahrdet. Im Bbeinland wurde in-

folge ungeniigender Spritzmafinabmen durcb die Erautfaule ein Verlust

von 20% im Werte von 16 Mill. RM verursacbt. Wicbtig ist fiir die Be-

kampfung, dab der richtige Zeitpunkt fiir die Spritzung gewablt wird. Im
ziinftigen Friibkartoffelbau kmm u. IT. schon Ende Mai bis Anfang Juni

die 1. Spritzung erforderUch werden. Auf Grund von auslandiscben Er-

fabmngen bait Verf. eine 1—l,6proz. Zupferkalkbriibe mit 800—1000 1

je ha fiir ausreichend. An SteUe der selbstbergestellten Kupferkalkbrube

k5nnen verscbiedene Fertigpraparate verwendet werden. Staubemittel

baben sich im allgemeinen nicht bewabrt. Bei dreimaliger Bebandlung mit

l,6proz. Briibe, 1000 1 je ba, betragen die Zosten nacb Bademacber 36—40 ZM!

je ba, nach Erebs 20 EM. Winhelmann (Monster

LongrSe, Eada, The effect of temperature humidity on
the powdery mildew of roses. (Cornell tJniv, Agr. Exp.
Stat. Mem. 223. 1939. 43 p.)

Es wurde der EinfluS von Temperatur and Feuchtigkeit auf die Zonidien-

Zeimung, die Myzelentwicklung und die Sporulation des Erregers des Eosen-

mehltaus, Spbaerotheca pannosa, untersucbt. Dabei warden auf

einer ZuckerlSsung schmmmende Blatter verwendet, auf die die Sporen

au^espriibt warden. Die fiir die Sporenkeimung optimale Temperatur liegt

bei 21*, das Minimam bei 3—6* und das Maximum bei 33*. Mektion und
Myzelentwicklung gehen am raschesten bei 18—26® C; bei 3—5 und 30—31®
werden zwar noch ein%e Haustorien, aber keine Myzelentwicklui^ mebr
beobachtet. Die Sporulation findet in einer Temperatnrspanne von ^27,6*
statt. Wesentlicben Einflufl auf die Zeimung iibt die relative Luftieucbl^-

keit aus. Optimal ist eine solche von 97—98%. Myzelentwicklung and
Zonidienbildu:^ di^egen erfolgen noch bei 21—22% relativer Feucbtig^eit.

In der Anfalligkeit der Eosenblatter besteht darin ein Unterschied, dafi

junge Blatter ^ail%er sind als alte. Sehuitz (BeiiUn-D<aiem).

Jenkins, A. E., Folhamus, L. G. and HiU, H. H., Zew hosts and di-
stribution of Elsinog solidaginis. (Pbytop. Vol.29. 1939.

p. 970—973, 2 figs.)
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Verff. fandeit Elsinog solidaginis auf Solidago altissi-
ma, S.bicolor, S. braehyph ylla, S.oaesia, S.canaden-
sis, S. juncea, S. rugosa, S. petiolaris, S. serotiaa,
S. serotiaa gigantea und S. ulmifolia. S. leavenworthii
scMen vollkommen resistant zu sein. In Siid-Earolina waren anch Wildpflanzen

von S. altissima befallen. Ferner konnte der Pilz anf Braohychaeta
spbacelata festgestellt werden. Auf S. fistnlosa ze^e sich reicMich

das Perfektstadium von ElsmoS. W inhelmann (Munster i. w.).

Ssalnnskaja, N. L, CbemischeMaSnahinen znrBekUmpfung
der Blattfleckenkrankbeit bei Zuckerruben. (Wiss.

Berichte Tiber Zucker-Ind., Agron, Abt. Nr. 3/4. 1938. S. 204—217.)
[Eussisch.]

Yon den untersuchten cbemiscben Pr&paraten zur BekSanpfar^ der

Blattfleckenkrankbeit (C e r c o s p o r a) bei Zuokerniben zeigte die beste

Wirkong Iproz. Bordeauxbrohe und Eupfermerytol, auch vnrkten befriedigend

Eupfemaphtanate. Durcb diese Pr&parate wird im Durchscbnitt eine Er-

tragssteigerung von 10—30% erreicht. M. Gordienko (BerUn).

Posehar, Z. A., EinfluB der Temperatur anf die Inku-
bationsdauer bei der Blattfleckenkrankbeit der
Zuckerrtiben. (Wiss. Berichte Tiber Zucker-Ind., Agron. Abt. Nr. 3/4.

1938. S. 198—^203.) [Eussisch.]

Die ktirzeste Inkubationsperiode (7 Tage) wurde bei einer Temperatur

von 19°, die langste (67 Tage) bei einer solchen von 8,1° beobachtet. In

Temperaturgrenzen zwischen 7,6—25,0° betrug die Ihlrabationsperiode in

44% der Fffle 10—^13 Tage USW. M, Gordienko (Berlin).

LeCIerg, E. L., Studies on dry-rot canker of sugar beets.
(Phytop. Vol.29. 1939. p. 793-800, 2 figs.)

Yerf. fand 1936 und 1938 in zahheichen Fallen an Zuckerriiben in Minne-

sota und Colorado den „Trockenfaulekrebs“. Das radiale Wachstum von
Isolationen des Erregers von der „HalsfaiUlekrebs“-6ruppe \7ar grSfier als

von Isolationen des Erregers des TrockenfUnlekrebses und der von Ear-

toffeln. Alle drei Gruppen wnchsen sehr schnell auf Eartoffeldextroseagar,

w^iger schnell auf Agar mit niedrigem und sehr langsam auf solchem mit

hohem Stickstoffgehalt. Die optunale Temperatur lag ftir die beiden ersteren

bei 30° G, bei der letzteren bei 25° G. Der Erreger des „Trockenf9>ulekrebses“

ist besonders aktiv. Er wird durch niedrige Bodenfeuchtigkeit begtinstigt.

Die Isolationen der „TrockenfS,ulekrebs“-Gruppe Tind der „Halsf&ulekrebs“-

Gruppe sind gleichm&fiig virulent bei der Beeinflussung d^s Auflaufs von
Mais und virulenter als die Isolationen von der Eartoffel. Ein grSfierer Eiick-

gang beim Auflauf von Erbse, Zuckerriibe und Eohl wird durch die „Hals-

faul^ebs“-Grappe verursacht. Ebenso ist diese Gruppe virulenter bei

Bohnen. W inkelmann (MUnster i.W.}.

Petrak, F., Beitr&ge zur Eenntnis der Gattung Herco-
spora mit besonderer Beriicksichtigung ihrerTypus-
art Hercospora tiliae (Pers.) Fr. (Ann. Mycolog. Bd. 36.

1938. S. 44-60.)
Auf Grand eigener Funde und durch Yergleich mit den Original-Ezsik-



342 Soh&digungen der Pflanzen durdi Filze, Bakterien imd filtrierbare Vira.

kateu von P e r s o o n und Fries wird die verwickelte Synonymik der an
absterbenden und toten LindenEsten Maf^en Hercospora tiliae
(Pers.) Fr. klargestellt und der PUz, als dessen Ifebenfruchtform E a b e n -

horstia tiliae Fr. anzusprechen ist, wird eingehend beschrieben. Verf.

erdrtert waiter die TJnterscheidungsmerkmale der Gattungen Hercospora
und Diaporthe und konunt zu dem SchluB, daB die Unterschiede &uBerst

geringfligig sind, so daB man beide Gattungen gut vereinigen konnte. Da
aber Hercospora die &ltere Gattung ist und die zabireichen Dia-
porthe-Arten alle umgetauft werden muBten, wird die Trennung noch
aufrecbterhalten und es werden lediglich zwei Diaporthe - Arten auf

Grand abweiohender Merkmale als Hercospora fibrosa (Pers.) Pet.

und H. inaequalis (Curr.) Pet. umbenannt. Eia weiterer, ebenfalls

auf Linde vorkommender Pilz, der bisher immer mit H. t i 1 i a e verweehselt

wurde, wird als Melanconis Desmazierii n. sp. mit der Neben-
fruchtformMelanconiumDesmazierii(B. et Br.) Sacc. beschrieben.

Zum SchluB geht Verf. noch auf die gelegentlich mit den vorgenannten Arten

vergesellschaftete Diaporthe hranicensis Pet. pNebenfruehtform:

Amphicystostroma tiliae (Sacc.) Pet.] und ihre systematische

Stellung ein. B, Biehter (Berlm-Dakiem).

Neergaard, P., Phyllosticta aspidistrae. (Naturen Hjemmet.

1938.) Sonderdrack.

Phyllosticta aspidistrae, ein Blattfleckeuerreger an A s p i -

distra lurida, trat 1938 erstmalig in DSnemark auf. Verf. gibt eine

kurze Beschreibun^ des Schadbildes und teilt gee^ete BekampfungsmaB-
nahmen mit. Sohultz (Berlm-Dahlem).

Hartsuyker, K.J P e r i t h e c i e n van den Eikenmeeldauw Mi-
crosphaera quercina(Soh.)Burr. [Perithezien des
EichenmeltausMicrosphaera quercina(Sch.)Burr.]
(Tijdschr. o. Plantenz. 1939. S. 162—164.)

Die genannten Perithezien wurden von Verf. zum erstenmal in den

Hiederlanden gefunden, und zwar auf verdorrten BlS.ttern von S&mlii^en

von Quercus pedunculata Ehrl. in einem Gew&chshaus zu Baarn.

Die mittlere Breite der Perithezien betrag 125 y. (105—145 p), die Zahl der

Anhangsel variierte von 11—30. Aus den MitteUungen liber die Perithezien

des Eidienmeltaus im Schrifttum geht hervor, daB ftir ihre Bildung eine

nied^e Luftfeuchti^keit und hShere Temperatur wesentlich sind. Diese

Bedingungen waren im abgelaufenen Jahre fiir das betreffende GewSchshaus
erfiillt. van Beyma thoe Kingma (Boom).

PetrakjF., BeitrSge zur Syst ematik undPhylogenie der
GattungPhaeocryptopusHaoumov. (Ann. Mycolog. Bd.36.

1938. S. 9—26.)
Hach eingehender Betrachtung der geschichtlichen, sich auf die Gattui^

Adelopus Theiss. et Syd. beziehenden Daten Vird festgestellt, daB sie

als Synonym zu der alteren Gattung Phaeocryptopus Haoumov zu

betrachten ist. Han kann sie als eine Dimerina Oder als ein D i m e

-

r iu m auffassen, bei welchem das Myzel intramatrikal geworden ist, wSh-

rend die Entwicklung der FrachtgehSuse noch oberflSchlich erfolgt. Die Arten

Phaeocryptopus nudus (Peck) Pet. auf Abies-Arten. Ph.
Gaeumanni (Bhode) Pet. aufPseudotsuga und Ph. pinastri
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(Ell. et Sacc.) Pet. auf P i n u s werden eingehend morphologiseh untereucht,

beschrieben und in ihrer Synonymik klargestellt. Im Gegensatz zu j^ode
reehnet Verf. mit der MSglichkeit, da6 Rkizosphaera - und Rkizo-
pkoma-Arten als Hebenfruohtfonnen in den Entnicklongskreis dieser

GattUI^ gebSren. B. Richter (Berlin-Bahlem).

Goldsworthy, M. C. und Green, E. I., The fungicidal activity of
phenothiazine and some of its oxidation deriva-
tives. (Phytop. Vol. 29. 1939. p. 700-716.)

Verff. untersuchten Phenothiazin (TModiphenylamin) und seine Deri-

vate Phenothiazinsulphoxyd, Phenothiazon und TMonol auf ihre fungizide

Wirkung. Die Versuehe wurden an Eonidien von Sclerotinia fruc-
ticola und Glomerella cingulata durchgeftihit. Mit Pheno-
thiazin wurden auch Freilandversuche zur BekSmpfung von Pusicladium

gemacht. Phenothiazin erwies sich als die wirksamste Verbindung, jedoch

nur dann, wenn es durch Oxydation verandert wurde. Es war dann wirksam
gegen aUe drei Erankheitserreger. Phenothiazinsulphoxyd wirkte, wenn es

in alkalischen Riickstanden der Oxydation unterworfen wurde, gegen
Sclerotinia fructicola, nicht gegen Glomerella cingula-
ta. In wSsseriger LSsung und nach Oxydation bei Licht- und Luftzutritt

ergab sich eine Wirkung gegen beide Prize. Gesittigte waBrige L5sungen
von TMonol waren ohne Wirkung. TMonolruckstande nach Oxydation da-

g^en waren giftig fiir die Eoni^en von Glomerella cingulata,
dagegen nicht fiir die von Sclerotinia fructicola.

W inkelmann (MUmter W.),

mies, L. E., Effect of type and period of storage on
cotton seed after treatment with organic mer-
cury dusts. (Phytop. Vol. 29. 1939. p. 986—^991.)

Baumwolkamen wurde mit Geresan und mit Hew Improved Ceresan

gebeizt. Durch die Beizung wurde der Auflauf und der Ei^ag wesentlich

gesteigert. Die Lagerung bis zu 17 Monaten hatte keinen merMichen Ein-

fluB. Ebenso spielte die Lagerung in trockener Luft bei hoher Warme Oder

drauBen, lediglich vor Begen und Schnee geschiitzt, keine Bolle.

W inhelmann (Mwnster i, W,)»

Dorst, J. C., Schurf taantasting bij nakomelingen van
verschillende aardappelkruisingen. [Schorf bei
NachkommenversohiedenerEartoffelkreuzungen.]
(Tijdschr. o. Plantenz. 1939. S. 168—160.)
Von den Eartoffelsorten, welche am weni^ten von der Schorfkrankheit

belallmi werden, ist die Sorte Alpha zu nennen, wShrend IdeaM zu den am
meisten geffthrdeten Sorten gehsrt. Verf. versudite nun verschiedene Ear-

toffeIkrenzu]^;en, welche auf einem versenchten Feld geemtet worden waren,

nach dem MaBe ihres Befalles in einer Skala unterzubringen, welche von

1 (Alpha) zu 9 (Ideaal) variierte. Diese Zahlen, auf 100 Pflanzen pro Ereu-
zung umgerechnet, und in ein Eoordinatensystem eingetragen, ergeban eine

graphis<dLe Darstellnng, woraus Schllisse auf den Wert der !&enznng in bezug
auf Schorfbefall gezogen werden kSnnen.

ean Beyma thoe Kingma (Baam).

Isxaibky, W. P. und Tsehistosserdowa, G. W., Serologische Dnter-
suchungen durch Bakterien erkrankter Pflanzen.
(Mikrobiologie. Bd. 8. Folge 1. 1939. S. 101—114.) [Russisoh.]



344 Soh&digtmgen der Pflanzen diiroli Pilze, Bakterien und filtrierbare Vira.

Extrakte aus der Sehale von dnrch Bact. citriputeale befallenen

Zitronen bzw. aus den kranken Zweigen des Zitronenbaumes geben mit Seram
inunnnisierter Eaninchen eine Pr§,zipitation zum UnterscMed von Eidrakten

gesunder Pflanzen. Normalseram reagiert 'weder mit Extrakten kranker

nocb solchem gesunder Pflanzen. Mit Bact. mori hergestelltes Tmmun-
serum gibt dieselbe PrSzipitinreaktion wie das mit verschiedenen StSmmen
von Bact. citriputeale gewonnene. Die beiden Bakterienarten stehen

sich denmach serologisch einander sebr nahe. Extrakte von durcb Bact.
tumefaciens hervorgerufenen Gesckwlsten bei Pflanzen geben mit

entsprecbendem Immunsernm nur geringe NiederschlSge; dies bestatigt die

Tatsache, daB der Bakteriengebalt in Geschwiilsten nur gering ist.

M, Gor dienko (Berlin),

Stbrmer, Die praktiscbeBekampfung derViruskrank-
heiten bei derKartoffel. (Mitt. Biolog. Beichsanst. Heft 58.

1938. S. 37—46.)
Verf. schatzt den Sdiaden, der dem deutscben Kartoffelbau durcb Virus-

krankheiten als Ursacbe dcs Abbaues alljahrlich erwachst, auf 6—7,5 MiU. t,

das sind 150—200 Mill. BM. Zur praktiscben Bekampfu^ ist in erster Linie

die Beseitigung der Mektionsquellen erforderlicb. Dies geschiebt durcb

laufende, restlose Entferauii^ kra^er Stauden wabrend des ganzen Sommers.

Daneben mussen die thiertrager, vor aUem die Pfirsicbblattlause, energiscb

bekampft wden, mSgliebst durcb vSllige Beseiti^ng der Pfirsicbbaume

(tberwinterui^swirte) in den Saatkartoffel-Anbaugebieten, zumindest aber

durcb Vornabme regelmafiiger Winter- und aucb Sommerspritzungen der

Baume. Aufierdem sind mebrfacbe kombinierte Kupferkalk-Nikotin-Spritzun-

gen der Kartoffelbestande erwiinsebt. Eine Spritzung wird mit 8—10 EM.
je Hektar veranschlagt. Aucb Erlibernte bat sicb giinstig auf den Gesund-

beitszustand des Saatgutes ausgewkt. Hire Durobflibnu^ in der Praxis

kann durcb Totspritzen des Erautes mit bocbprozentiger EupfersulfatlSsung,

Karbolineum- oder 3—5proz. Natiiumcblorat-LSsung erleicbtert werden.

Hinsicbtliob der Spatpflanzung sind nocb weitere %rsucbe erforderlicb,

ebe diese Metbode als sicber und allgemein anwendbar empfoblen werden

hum. Ein weiterer Weg zur E^anzucbt gesunder Eliten ist in der Isolierung

von Eaxtoffelklonen in Getreidefeldern bescbritten worden. AbscblieBend

gebt Verf. nocb auf bereits erfolgte und nocb •wiinscbenswerte organisatori-

SChe MaOnabmen ein. B. Biehter (BerUnr-DdfUem).

Wartenberg, H., DieGrundlagen derMetboden zurPflanz-
gutwertb estimmung an Eartoff elknollen. (Mitt. Biol.

Beicbsanst. Heft 58. 1938. S. 5—28.)

In Form eines umfassenden Sammebreferates (als Yortragsmanuskript

mit ausfiihrliebem literaturverzeichnis von 84 Titeta gedruckt) gibt Verf.

emen Oberblick fiber samtUche bisher eingeschlagenen Wege, urn den Pflanz-

ptwert bzw. den Abbangrad der Eartoffelknollen zu bestimmen. Es werden
im einzelnen bdiandelt: anatomiscbe Untersuchungen, Eeimproben, SproB-

proben, Untersuchungen der Wucbsbormone, serologische Metboden, Unter-

sucbungen fiber Ascbe- und Trockensubstanzbestimmuiigen der Enollen,

Leitffibigkeitsmessungen, Messung der Gefiierpunktsdepression, Saugkraft-

und Permeabilitfitsmessungen, dieBechbold sche Eupferprobe, Aziditfits-

messungen, Messung der Aziditfitspufferung, Untersuchungen fiber Stickstoff-

hanshalt und Plasmascbfiden, Fermentcmemie der Enollen, Zuckerwert-
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bestimmmigeu, Redoxpotentiale imd Reduktionsproben, die E i dm a n n sche

Methode, Liunineszenz-Analyseii, bioelektrisches Yerhalten und die Biuret-

reaktioi]. H. B 4 eh ter (BerUn-Dahiem),

Tierische Sch&dlinge.

Scbimitsebek, E., Cecidologische Beobachtungen in der
T ii r k e i. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 14, 1938. Heft 7. S. 77—81.)

Die Feststellungen von Gallen erfolgten im wesentlichen im Gebiete des

Alemdagi imd im Bel^ader Wald, gel^entlich in Papblagonien in der Siid-

spitze des alten Phygien. Von einem Teil der Gallen sind Abbildungen bei-

gefiigt. An Eiehen wurden folgende Gallen gefandenrAndricus fecun-
date r Htg., Andricus Panteli Eieffer, Biorrhiza apteraF.,
Cynips lignicola Htg., Cynips bungarica Htg., C y n i p

s

in Sana West\rood, Cynips quercus tozae Bose., Cynips
gallae tinetoria 01., Cynips caput medusae Htg., D i p 1 o -

lepis quercus folii L. (Cynips scutellaris Htg.), Di-
plolepis agama Htg., Neuroterus quercus baccarumL.
— An Fagus orientalis wurdenSGallenbeobachtetiHartigiola
annulipes Htg. (Cecidomyidae), Phegobia tornatella Kief.

(Cecidomyidae). — An Pistacia fanden sich folgende Gallen: Aploneura
lentisci Pass., Forda (Pemphigus) f ollicularia Pass. (Eriosoma-

tide), Forda (Pemphigus) semilunaria Pass., Forda (Pemphigus)

d e r

b

e s

i

Licht, Forda (Pemphigus) Riccobonii Stefani.

Odfiwald (Berlifif^Dahlem).

Bertram, I. und Mannheims, B., Die Zikade Cicadella viri-
dis L. als Obstbaumschadling. (Anz. f. SchSdlingskunde.

Jahrg. 15. 1939. Heft 3. S. 29—31.)

Am Unterlauf der Ahr warden erhebliche Besch&digungen der Obst-

bhume durch die Zikade Cicadella viridis L. festgestellt, die sich

bisher in Japan und Bulgarien unangenehm bemerkbar gemacht hatte. Be-

fallen waxen vox allem junge Obstbaume (Apfel, Bimen und Pflaumen).

Stamme, Aste und Zweige waren dieht mit 3-4 nun langen, bogenformigen

Rissen und Wunden bedeckt, die jedes Jahr zahlreicher wurden. Die Lebens-

kraft der jungen Baumchen wurde erheblich gescbwacht und pilzlichen imd
tieiischen Schadlingen der Angriff erleichtert. Das 1 cm grofie, gelbgriine

Weibchen stellt alljahrlich im Herbst mit dem Legeapparat bogenformige

Einschnitte in der Rinde her, um darin die Eier abzulegen. Die Eiablage-

stellen sind schlecht zu erkennen. Sie enthalteu innen 7—12 Eier, die in der

geschUtzten Stelle iiberwintem. Zum Fruhjahr w6lbt sich die Rinde iiber

den Eiem blasenartig empor. So entsteht an der Schnittstelle eine Cffnung,

aus der die im April schliipfenden Iiarven auskriechen. Auch Erlen, Weiden
und Pappeln werden stark mit Eiem belegt. Die Futterpflanzen, auf denen

sich die Zikaden-Larven zum voUstandigen Ihsekt entwickeln, sind noch

nicht alle bekannt. In Frage kommen zahlreiche Dnkrauter, Besenginster.

Die Eiablage der VoUkerfe findet im Oktober statt. Zur Bekampfung hatte

Obstbaumtobolineum gegen die p,t geschUtzten Eier wenig Erfolg. Dar

gegen war das Anbringen von Leimringen an den Stammen in 15—20 cm
Hahe von guter Wirkung, Die Zikaden maehen meist gar nicht den Versueh,

den Leimring zu Uberschreiten. Die am Grunde des Baumes stehenden

Graser und Un^auter mUssen abgeschnitten werden, damit die Zikaden

von erhahtem Standort nicht uber den Leimring hinauf springen kfinnen.
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Die je nach den klunatischen Verhaltnissen anzubringenden Leitnringe kSnnen
zugleicb gegen den sp&ter auftretenden Frostspanner meder tauglich ge-
macht werden, so da6 sich die BekSmpfungskosten sehr gering balten. Der
Baumgnmd unter den Leimrii^en bleibt verstarkt gefihrdet. Er ist jedoch
weniger empfindlich gegen die Zikadeneinschnitte und kann zudem toch
Umwickeln oder durcb einen Anstrieh mit Lehmkalkbrei geschutzt -werden.

Qofiwald (BerlinrDMem),

Sehedl^ K. E., BlattwespenkokongrdSe and Frucbtbar-
keit der schllipfenden Weibehen. (Anz. f. Schadlings-

kunde. Jahrg. 15. 1939. Heft 3. S. 26—29.)

Gelegentli(£ einer Blattwespenkalamitat von Pteronus (Diprion-

Lophyrus) p i n i L. auf der Danziger Nehrung mirden die GrSfienverhaitnisse

der Kokons in bezug gesetzt zum GeschlechtsverhSltnis und zur ]^chtbar-
keit der Weibehen. Die Variationsbreiten dreier nntersuchter Populationen
weiehen nicht neimenswert voneinander ab. Bei der Sommeigeneration 1936
betrug der Anteil der MSnnchen 45% der GesarntbevSlkerung, die uberwin-
ternde Generation hatte ungefShr 36% Mannchen und 66% Weibehen. Die
durehsehnittliche Fruehtbarkeit betragt 62,7 legereifer Eier je Weibehen
bei einer Population. Bei anderen Populationen betrug die Eizahl, wie nach
diesem Beispiel auf die GrSfie umgereehnet, nicht 62, sondern 108,2 legereife

Eier. Es ist also vSllig falsch, ganz allgemein von der Puppengrdfie, wie Tnan

bisher von manehen Sehadlingen gewShnt war, auf die Fruehtbarkeit zu
schliefien. Vdgel steUen den Eokons im Winter sehr naeh. Sie bevorzi^en
hierbei die grSfieren Weibehenkokons. Mause und andere Nager bewirken
eine gleidunaOige Beduktion. Aueh Taehinen und Schlupfwespen sind in

Mannchen- und Weibehenkokons ungefShr gleielunaB^ vertreten. Parasi-

tierte Individuen, gleieh^tig oh dureh Taehinen oder Sehlupfwespen, soUen
einen starkeren ^otropismus zeigen. 06fiwaid (BerUn^DMem).

G5tZ; B., Sinnesphysiologische Untersuchungen an
Sehmetterlingsraupen and ihre praktisehe Be-
deutung. (Anz. f. Sehadlingskunde. Jahrg. 14. 1938. Heft 8. S. 92
—93.)
Das Geruch- und Gesehmaek-UnterseheidungsvennSgen der untersuehten

Baupen ist sehr schlecht ausgebildet. Infolgedessen besteht wenig Gefahr,

dafi der Geruch oder Geschmack eines Bekampfungsonittels den betreffenden

Sehadling von der Aufnahme abhalt. Femer soli auch dureh Zusatz von
Duft- and Schmeckstoffen kaum erne gesteigerte Wirkung des Bekampfungs-
mittels zu erzielen sein. Dagegen scheint die Zugabe von Farbstoffen zu den
Absehreekmitteln, haufig deren Erfolg zu steigem. Die Wirkung von Fang-
glirteln zur Anlockung von Traubenwiekleru zweeks Verpuppung soil dureh
einen bestiiumten Farbanstrich erreicht werden.

Qd fi Via Id (BerlwrDahlem),

EunikeyG., Die Feststellung des Nahrvrertes verschie-
dener Stoffe dureh Frafiversuche mit Vorrats-
sehadlingen. (Anz. f. Sehadlingskunde. Jalug. 14. 1938. Heft 9.

S. 101—105.)
Das Ergebnis von Futteremgsversueben an Mohimotten mit 33 in Frage bom-

menden Stoffen ist folgondes: Keine Aufznolit von Mdilmottenlarven gelang an Linsen-
sobrot, SiiSlupinen, Kakcbo, Eosinen^ Kartoffelflocken, KartoffelwakmeM und Kar-
toffelst&rke. Aus 100 jeweils angesetzten Eiem entwiokelte sioh die in Klammem
angegebene Zabl von Faltem bei folgenden Stoffen in der Beibenfolge der kOzzesten
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Entwioklungszeit von 37 Tagen bis zur lingsten bei 96 Tagen nnter der Einwirkuxig
von 26^ C: 1. Grunkemmehl (169); 2. Griinkemsohrot (471); 3. Maisbaokmebl (408);
4. Buohweizengrutze (487); 6. Weizengries (271); 6. Haferflooken (164); 7. Qerste (287);

8. Hirso (496); 9. Boggen (284); 10. Gorstengranpen (440); 11. Weizen (483); 12. Buch-
weizen (34); 13. Hafermehl (216); 14. Boggenznehl (383); 16. Nudeln (20); 16. Bohnen-
sohrot (566); 17. Erbsenschrot (461); 18. Erdnusse (39); 19. Hafer (6); 20. SiilSe Man-
dela (242); 21. Backobst (10); 22. Kakaobohnen (96). Die Variationsbreite der Ent-
wicklungsdauer ist sehr grofi. Bei Grunkemmehl ersohien der erste Falter naoh 37
Tagen, der letzte naoh 76 Tagen; bei Elakaobohnen sohliipfte der erste Falter nach
96 Tagen, der letzte naoh 171 Tagen. Die sohneUste Entwioklung erfolgt in solohen
Mehlen, in denen auoh die Kleiebestandteile und damit die hoheren NShrwerte ent-

halten sind, soweit sie infolge ihrer geringen TeilohengrdJSe auoh von den Junglarven
leioht gefressen werden kdnnen. Es folgen die Falter auf den ganzen Kdmem, die

auoh alle NShrwerte enthalten. Dann kommen die Md^e, die zwar sehr fein und daher
leioht aufnehmbar sind, jedooh ohne die besonders nahrhaften Eleiebestandteile. Die
sich anschliefienden Hiilsenfruchte sind hart, und fur die Junglarven schwer angreifbar.

Erdnusse haben einen geringen Nfihrwert. Hafer ist zwar als Nahrung hoohwertig,

die glatten und festen HuUspelzen hindem jedooh die Baux>en am Fressen. Bei einer

Betra<}htung dber die Zahl der gesohlizpften Falter liegen die hdohsten Zahlen eben-
falls bei Stoffen, in denen nooh ^e N&hrwerte enthalten sind. Besonders deutlioh ist

der NShrwert der Hiilsenfruohte. Falter dber DurohsohnittsgrdBe sohliipfen in dem
Yersuoh mit Bohnensohrot, Boggen, sdBen Mandeln und Hafermehl; Falter von nur
etwa halber DurchsohnittsgrOBe solilupfen bei Gerste, Hafer und Buohweizen. Die
Mehlmotte ist bei der Wahl des Ortes fur die Eiabl^ durohaus nicht wfihlezisoh.

Wegen der giinstigen Entwioklungsmdgliohkeiten besteht daher die MOgliohkeit, daB
lang lagemde GetreidebestSnde befallen werden. Versuohe mit der Mehlmotte und dem
Komkftfer warden durohgefuhrt zur Klftrung der Frage, ob die im Handel ubliohe

Glasur des Beises einen Einflufi auf den Soh&dlingsbefall hat. Weder jungen nooh alten

Mehlmottenlarven ist es mdglioh, glasierten Beis anzufressen. Dagegen sind Komk&fer
in der Lage, am glasierten Beis zu fressen und ihre Eier hineinzulegen, so daJB sie sich

also darin vermehren. — UngeschSlter Beis ist duroh seine feste Schale gegen Motten-
larven und Kornkfiferbefall gesohutzt. Dagegen gedeihen beide Sohftdl^e sehr gut
am Beis, der nur enthfilst, aber nicht weiterbehandelt worden ist.

Am Bruohreis, der enthulst und zum grdBten Teil poliert ist, kdzmen Komkftfer
fressen. Fur eine Entwioklung bieten aber die Bruohteile den Larven nicht geniigend

Baum. Mehlmottenlarven gedeihen in dem Biuchreis in geringem Umfang. Die Korn-
kSfer fressen am Beisspeisemehl, Beispuder, Beisfuttermehl imd Beisflocken, kdnnen
sich aber hier nicht entwickeln. Die Mehlmotten gedeihen auf Beisspeisemehl und Beis-

puder m&Big. Yon bedeutendem Nfihrwert erwies sioh dagegen das Beisfuttermehl,

welches beim Sohleifen abf&llt und die hohen, unter der Hulse sitzenden NShrwerte
enth&lt. Yon Eartoffelst&rke kann sich der Homk&fer nicht emahren. Der Beismehl-
kafer Tribolium navale Fabr. entwickelt sich im G^ensatz zum Bomkfifer
auoh an Eartoffelwalzmehl. G o ^ %o aid (3erliinrJDaM&n)m

Ease, H., tJber den Pinienprozessionsspinner und fiber
die Gef ahrlichkeit seiner Baupenhaare (Thaume-
topoea pityocampa Schiff.). (Anz. f. Sch^dliogE^auide.

Jahrg. 15. 1939. Heft 12. S. 133—142.)
In Europa kommen drei Prozessionsspiimerarten vor; Der Eichen-, Kiefem- und

Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea, Th. pini-
vor a und Th. pityocampa). Diese Arten sind sch&dlich als Waldverderber
und zugleioh gesundheitsgef&hrlich, als TrSger von Brenn-, bzw. Gifthaaren. Th.
pityocampa ist tiber die ganze Iberische Halbinsel verbreitet. In Mitteleuropa
ist dena Yerbreitungsgebiet durch die Linie Nantes—^Tours—^Bem—^Brenner—Graz

—

Agram begrenzt. Sud* und ostw&rts ist diese Art in Nordafrika und EJeinasien heimisch.

Wahrscheinlioh wird sioh der Sch&dling auoh im sddlichen EAmten und in Steiermark
l^erkbeur machen. Die GteneratipneiSolge der drei Prozessionsspinner wird in einer

tabellarischen Vbersicht zusammengestellt. Der Nestbau und die FraBschftden des

Pinienprozessionsspinners werden besohrieben. Die Nadeln an den Spitzen der Triebe

bleiben veraohont. Form und Gr6Be der Nester sind sdir versohieden. Die Zahl der

Baupen sohwankte in den untersuohten 21 Nestem zwisbhen 31 und 316. Die Be-
woh^r eines Nestes sind nicht immer gleiohaltrig. Die im Nest dberwintemden Baupen
sind sehr k&ltewiderstandsffthig. Beobaohtungen an einem Pinienprozessionsspinnemest
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im Laboratorium werdeix gesohildert. Die Wirkung der „Br©nn-“ oder „Gifthaare“
erstreckt sich auf die Haut, die Sohleimhfeute und die Augen. Die pityooainpa-
Haare erzeugea aaf der Haut eine melir oder minder heftige Nesselsucht (Urticaria)

Oder eine Hautentziindung (Dermatitis). Scbleimhautreizungen treten an Mimd- nnd
NasensohleimMuten auf. Augenerkrankungen treten fast immer nach Keizungen duroh
die in der Lxjft umherfliegenden Haare auf. Heist kommt es zu einer melur oder minder
heftigen Bindehautentzundimg (Oonjxmctivitis) mit ansohlieBender Scbwellung und
Beizung der Augenlider und Augenumgebung. Ein Fall von Augenerkrankung (starke

Sohwellung der Blutgef&Be, der Augenlederlmut (Solera)) ist im Bild dargestellt. Yer-
mutlioh handelt es sicb bei der Einwirkung der Brennhaare um einen boch speziali-

sierten mechanisehen Beiz. Mit 12 Jahre alten Brennhaaren wurden Versucbe an Meer-
scbwemcben einseitig am Auge durcbgefubrt. Die Wirkung war neben vdUiger Trubung
der Hombaut eine sebr starke, eitrige Conjunctivitis. Im Eiter konnten die ganz un-
versebrten pityocampa - BEaare mikroskopisob nacbgewiesen werden. Die Ge-
simdung des infizierten Auges dauerte 9 Tage. Dae andersseitige ungescbSdigte Auge
zeigte ein voUig normales Ausseben (von beiden Augen Abbildungen). Die Brennbaare
der pityocampa - Baupe sind so diinn, daJB man aucb mit den gr6J3eren ein menscb-
licbes Blutkorperc^en obne weiteres aufspieBen kdnnte. Das Haar ist am einen Ende
sebr spitz, am anderen verdickt und beborstet. Der Vorgang des Eindringens eines

Brennbaares in die B[aut ist im Bild dargestellt. Der Nacbweis eines spezifis^en Giftes

ist bisher niobt gelungen. Aucb die Versucbe mit den 12 Jahre alten Haaren sprechen
nicbt sebr fur eine ausscblieBliobe Giftwirkung. DemgemkB ist es richtiger von „Br6Dn-
baaren“ statt von „Giftbaaren*‘ zu sprechen. 06 fiwald (BerlwrDdhleni).

Madel, W., Sp eckk9,f erl ar y en als Zerstorer von Holz*
und Mauerwerk. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 14. 1938. Heft 8.

S. 93—95.)
Ber Befall eines Eauses mit Speekk9iem wird geschildert. In dem in

Brage stehenden Haus hatten ToriiWgeliend Eanin^eidelle gelagert. Fol-

gende Arten yrurden gefonden; Dermestes lardariusL., Der-
mestes peruvianus Lap., Dermestes frischii Hug., A 1 1 a -

genus pellio L., Anthrenus verbasci L. und jPtinus
t e c t u s Boield. Der gemeine Speckkafer hat nur eine Generation im Jahr.

Die Eiablage der beiden erstgenannten Speckkaferarten eifolgt Ende Januar/

Anfang Februar. Die Spec&Sfer waren im Haus weit zerstreut. Die ver-

puppungsreifen Larven bohrten G&oge in Holzdielen und Mauerwerk. Die

Be^tmpfung der Speckkiiferplage etfolgte durch Yergasung des Fraparates

„nio“ der Chem. Fabrik Ulo — Hans Haag, Berlin.

06 fiwald (BerlifirDahlem).

Eschetich, Die Stechmiickenplage im hohen Norden
und ihre Ursachen. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 15. 1939.

Heft 5. S.66—59.)
Die MUcken sind eine groBe Plage in den Lappenmarken. Im Friihliug

die Stecbrniicken, die Guliciden, dann die Meiaen Ceratopogoniden und
schlieJBlich die Simuliiden. Besonders lastig sind nach Thienemann
zwei Arten der Gattung ASdes: A. communis Deg. und A. punctor
Kirby. Als weniger wichtig gelten A. pullatus Coq., A. nigripes
Zett, A. nearoticus Dyar, A. excrucians Walk., Theobaldia
alascaensis Ludlow. Die Aedeslarven entwickeln sidi in Tiimpeln,

besonders solchen, die nur yorUbe3gehend im Friihjahr Wasser fuhren. In

dem gebiigigen Gellnde sind zahlreiche Tiimpel vorhanden. Viele Tiimpel

entstehen femer durch die arktischen Bedingungen; GroBe Bl5cke, die durch

den Bodenfrost gehoben worden sind, werden oft yon einem Wasserring um'
geben. Oft entstehen groBe Ansammlungen dioht nebeneinander belind-

lieher kleiuOT Tiimpel. Hier hfilt sich das Wasser mehrere Wochen lang. Der

Frostboden ist die wasserstauende Schicht, welche die Entstehung des
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Tiimpels erst ermSglicht. Molge der besonders hohen Wfinnestrahlung in

der arktischen G^end kdnnen flache Gew&sser sehr hohe Temperatwen
annehmen, die "weit fiber die Lnfttemperatur hinausgehen. Von T h i e n e -

m a n n warden im Wasser 20—22® C gemessen, wlSurend die TageshSchst-

werte zwischen 4,9 and 19,3® C schwankten. Denmaoh sind B^ostboden and
Sonnenstrablung die beiden Haaptnrsachen ffir die Entstehung der Stech-

mfickenplage in Lappland. Als notwendige biologisehe Ursadie tritt za den

Uimatischen Bedingnngen das Vorhandensein zab^eicher Blutspender. Denn
ohne Torausgegangenen Saugakt konnen die Eier der Stechmficken nicht

reilen. Mit Mens(£en and Itonntieren ist das Land za dfinn besiedelt. Die

eigentlichen Nfihrtiere ffir die Mficken sind die in grofien Mermen anftretenden

Nagetiere, nfimlicb Lemminge and Wfiblmfiase.

Od fi iff aid (BerUn-DaKlem),

Fiiedl, A., Beitrag zur Bekfimpfung der Strafientanben
in Stfidten. (Anz. f. Scbadlingsknnde. Jahrg. 14. 1938. Heft 12.

S. 137—140.)
Infolge der starken Vennehmi^ verwilderter Tauben and der damit ver-

bundenen Schfidigangen mufiten in Wien BekSjnpfangsmafinahmen dorcb-

geffibxt werden. Das Fangen der Tiere mit Hetzen and Abschiefien hatte

nieht den gewiinschten Erfolg. Femer warde mit elektrischem Strom ge-

arbeitet, derart, daS eine 4 qm gro3e Platte, die Fatter enthielt, elektriscb

geladen worde, sobald sick die Tiere darauf angesammelt batten. Die Tauben
starben sofort. Die bisber genannten Metboden baben den Vorzag, da6 das

Fleiscb der auf diese Weise getSteten Tiere verwendbar ist. Von grSfitem

Eifolg war die Ffitterung der Tauben mit Blausfiore getrfiokten Efidem, die

an a%elegenen Plfitzen in frfiben Morgenstanden dnrcbgefubrt wnrde.
Q 6 fivj aid (BetUnrDaldem),

Hetls, A., tl’ber die Fortpflanzung and Vermebrung der
„GroBeu Wfiblmaus“ (Arvieola terrestris L.). (Nacbr.

fib. Scbadlingsbek. Bd. 14. 1939. S. 90—193.)

Verf. bat in dieser so3^9ltigen Arbeit ein reicbes Untersucbungs- and
Expmmentiermaterial zu einer Monograpbie zasammengetragen, unter be-

sonderer Berficksicbtigu^ der FortpflanzangsTerbaitnisse, der Vermebroi^
and tlberrermebrai^, die ja bei einem Scbfidling, wie die Wfiblmaus, von
besonderer praktisober Bedeutang sind. Als HScbstwert der Vermebrang
wird die gesamte bTacbkommenscbaft eines Wfiblrattenpaars in einem Jabr,

bei 4 Wfirfen in 6 Monaten auf 61 Hacbkommen errecbnet. Unter gewissen

Bedingangen kann sich allerdings die Fortpflanzangsperiode auf 9 Monate
im Jabr erstreeken, wobei 9—10 Wfirfe zustandekonunen, die ffir eine Hassen-

vermehrang mebr als aasreicben. Auf weitere Einzelbeiten der inbaltsreieben

Arbeit kann an dieser Stelle nicht eingegaii^en werden, sie mfissen im Original

eii^eseben werden. In einem Anbang werden noch altere Abbildungen der

GroBen Wfiblmaus dargestellt. K. Mailer fJPretbvrg i. Br.j.

Oekologie, bloiogische und chemische BekSmpfiing tieriecher Schfidlinge.

Haidj, J. £., Plutella maculipennis Curt., its natural
and biological control in England. (Bull. Entomol. Bes.

Vol. 29. 1938. p. 343—372.)
Die Eoblschabe Plutella maculipennis Curt. (Gespinstmotte)

ist ^ weitverbreiteter SchSidling, der vor etwa 6 Jabren naeb Heuseeland

emgeffibrt warde. In den meisten LSndem wird der ScbSdling duroh natfir-
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liche Feinde niedergebalten. Aber in I^enseeland gibt es keine Feinde von
Bedeutung nnd aus diesem Grande wd FluteOa zu einem gefiirditeten

Sch&dling. Die wichtigsten Feinde von Plutella sind Angitia cero-
p h a g a and A. fenestralis, welcbe in B'enseeland bodensiSndig ge-

macht werden sollen. Wahrscheinlick aber mlissen beide Parasiten in einem
anderen Wirt als Plutella iiberwintem.

Okologisehe Untersuckungen stellten den EioflaB des EFmas auf P la-
te 1 1 a fest. Die hSchste ertragliche Temperatnr liegt bei ungefalir 40° C,

die unterste fiir die Entvricklung bei 10° C. Die Dberwinterong findet wahr-

scheinlich im Imaginalstadium statt. Die Larven leben in einem Mikroklima

von hoher Feucbtigkeit. Feuohtigkeitsscbwankangen der G^samtatmosphSre

haben wenig EinfluB. Eegenfalle haben eine vemichtende Wirkui^, wenn
sie zu einem gewissen kritiscken Zeitpnnkt der Entwicklung eintreten. Die

gunstigen Zonen fur die Massenvermehrung scheinen subtropische und war-

mere Gebiete zu sein. WahrscheinliGh ist &e Heimat von Plutella das

Mittelmeeigebiet. os ^wa id (BerUn-DcMem).

Feni^e, Oh., Descriptions of some African Eulophidae
(Hym. Chalc.). (Bull. Entomol. Res. Vol. 29. 1938. p. 141—147.)
Besckreibung einiger wirtschaftlicb bedeutungsvoller Schlupfwespeu:

Dimmockiakampalana, sp. nov. femer Cassidocida afri-
cana, Entedon apionidis, Aprostocetus aspidomor-
p h a e sp. nov., Thripobiushirticornis.

Qdfiwald (Berlm-Dahlem),

Nixon, G. E. J., IT 0 1 e s on the Taxanomy and Synonymy
of Zele Curtis, and Macrocentrus Curtis (Hym.,
Braeonidae). (Bull. Entomol. Res. Vol. 29. 1938. p. 416—424.)

Mehrere Schlupfwespeu (von forstschadliehen Lepidopteren) werden be-

schrieben
; darunter einige neue Arten : Zele e 1 a g a b u 1 u s

,

sp. n., femer

Zele priapus, Zele australiensis.
Oo fivfald (BerUnrDaMem),

Cherian, M. C. und Israel, P., Stenobracon nicevillei, Bingh.
(Hym. Brae.), a natural enemy of the Sugar-Cane
White Moth Borer (Seirpophaga). Bull. Entomol. Res.

Vol. 29. 1938. p. 99—102.)
Naeh einem kurzen tiberblick Ober die Lebenswoise des Zuckerrohr-

bohrers wird der Habitus der Sehlupfwespe Stenobracon niee-
V il 1 e i Bingh. beschrieben, welcher ein natiirlicher Feind dos Schadlings ist.

Die Sehlupfwespe legt ihre Eier 3—7 Page nach dem Schliipfen. Zu-

nhehst wird die vor der Yerpuppung stehende Baupe des Zuckerrohrbohrers

von der Wespe durch einen Stich geiahmt; dann le^ diese an oder neben der

gelahmten Raupe ein Ei, selten me^. Parthenogenesis komnat vor; aus un-

befruchteten Eiem entwickeln sich nur Mannchen. Die Eiperiode dauert

24—29 Std. Die Larve bohrt nun die Haut der Raupe an und saugt den Wirt

aus. Wenn die Sehlupfwespenlarve auf eine nicht gelahmte Iteupe iiber-

tragen wird, stirbt sie. Sie gedeiht aueh nicht an Raupen, die kiinstlich ge-

tStet warden. Die 15 cm lange erwachsene Siddupfwespeidarve spinnt einen

weiBen Seidenkokon, welcher in einem Tag volleudet ist. Das aktive Larven-

stadium dauert 3—7 T^e. Bn Kokon braucht die Larve noeh 1—2 Tags

bis zur Verpuppung. Die Puppenruhe dauert etwa 7 Page. Der ganze Lebens-

zyklus der Sehlupfwespe dauert 14—21 Page. Die Lebensdauer von mit
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Honigwasser gefutterten Wespen betrag bis 29 Tage. Die HauptbefaJlszeit

der Farasiten f&llt in die Monate MSxz bis August. Zur Beurteilung des

Nutzens der Schlupfwespe ist zu beriicksichtigen, daS sie nur verpuppui^s-

reife Larren befSllt. Die Zahl der Eier ist auf 10—12 beschrSnkt. Aber
infolge des knrzen Lebenszyklus kann die GeuerationenzaJbl wSJbirend der

langen Lebenszeit des Zuckerrohrbohrers (2—2% Monate) vervielfackt werden.

Hjnperparasitenwurdenbishernichtfestgestellt. Die Zucht der Farasiten ist

nicbt SChwer. OSfiuiald (Berlin-DalUem,).

Wilson, Fr., Notes on the insect enemies of Ghermes
with particular reference to Fineus pini, Koch
und Strobi., Hartig. (Bull. Entomol. Ees. Vol. 29. 1938. p. 373

—389.)
Die Feinde von Fineus pini Koch und F. S t r o b i Hartig aus den

verschiedensten Tierfamilien werden zusanunengestellt.

Go fiw aid (BerlifirDahUm)^

Baranov, N., Neue Indo-Australische Tachinidae. (Bull.

Entomol. Res. Vol. 29. 1938. p. 405—414.)

Beschreibung von 24 neuen Tachiniden (Dipteren).

Od fiw aid (BerlwrDdhlem),

Langenbueh, B., Ersatz des Bruchreises durch einheimi-
sche KSderstoffebei der WerrenbekSmpfung. (Nach-

richtenbl. f. d. Deutsch. Fflanzenschutzdienst. 19. Jahrg. 1939. S. 86

—87.)
Als brauchbare KSderstoffe haben sich Weizenkleie, Backfutter und

namentlichKartoffelbrei bewShrt, die mit 5%Zinkphosphid ausgel^ wurden.

Bereits nach 2 maliger GiftanWendung in 7 tigigem Abstand wurden keine

Fflanzen mehr von den Werren vemichtet. Ooffart (Kid-KiMd>erg).

Versohiedenes.

Ward, E. W., and Back, G. M., Bacteriological tests on me-
chanical dishwashers forhome use. (Amer. Joum. Fubl.

Health. Vol. 29. 1939. p. 1114^-1118.)

Es wurden zwei Tischwhscher, die fiir den Hausgebrauch bestimmt sind,

gepriift mit „Calgonite“ (einem alkalischen Mittel, das Natrium-Hydroxyd,

Trinatrium-Fhosphat, Natrium-Metasilikat und Natrium-Hexametaphosphat

enthidt) imd Trinatrium-Fhosphat. Die Tische wurden verschmutzt mit

Ei, Pett, Weizenmehl und neutralisiertem Muzin. Die Speisereste wurden
aufierdem infiziert mit folgenden Bakterien: Staphylococcus au-
reus, Eberth ella typhosa. Streptococcus pyogenes
und Mycobacterium tuberculosis. Vergleiehsweise wurden die

Tische mit der Hand in gewShnlichem Seifenwasser gewaschen. Die Zahl

der zurtickbleibenden Bakterien war geringer, wenn die Tische mit der Ma-
schine gewaschen warden. Die Keimzahl wurde offenbar durch den mechani-

schen ^inigungsprozeS und nicht durch die Temperatur des Wassers oder

einen keimtOtenden Effekt des Eeinigungsmittels reduziert. Die erhaltenen

Resultate wurden wie folgt klassifiziert:

1— 10 Keime an^zeichnet
11— 30 „ gut
31— 50 „ befriedigend
61—100 unzureichend

ilber 100 „ schlecht.
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Wenn auch mit den beiden gepriiften MascMnen keine sterilen Tische

erhalten 'werden konntea, so warden dock sekr gate Beinigungsergebnisse

erdelt. Yom Standpunkt der Sffentlichen G^undheitspflege w£re derjenige

^sdhwascher als ideal za bezeichnen, der alle pathogenen Mikrooi^anismen

entfemt Diesem Ziel stehen gegenwartig jedoch noeh gewisse technische

Schwierigkeiten entgegen. j®. o anther (Weihemt^hcm).

Or6h, E.» 'O'ber das gleichzeitige Vorkommen von hu-
manen and bovinen Sazillen bei der Tuberknlose
der Binder. (Ztschr. f. Hyg. u. Mektionskrankh. Bd. 122. 1939.

S. 62—71.)
In 25 TaberkelbakterienstEmmen, die aus tuberkulSsen Organen von

Bindem geziioktet worden waren, ist es Verf. angeblich ohne Ausnakme
dnrck entsprechendes Zlichtungsverfahren gelangen, neben dem bovinen Typ
anch den humanen nachzuweisen. Eine XJmwandloii^ des einen Typs in den

anderen soil nicht stattfinden, und jeder Typus soil seinen charakteristischen

Entwicklnngsgang beibekalten. Bodenkirohen (Konigaerg i. Pr.).

Brightwell, S. T. P., A method for investigating Membrane
Permeability. (Bull. Entomol. Bes. Vol. 29. 1938. p. 391—403.)

Nach einem korzen tiberblick tiber bisheiige aknliche Arbeiten wird eine

Vonichtnng and Methode zur Messui^ der Permeabditat der Insekten-

membran besckrieben. osfiwaid (BerUn-Dahiem).

Gins, H. A., Untersuchungen liber den bakteriellen
Anteil an der kariSsen Zahnzerstdrung. (ZentralbL f.

Bakt. Abt.L Orig. Bd. 144 S. 54^-61.)

Die Zahnkaries beruht auf einer bakteriellen Infektion, deren Yerlauf,

wie bei jeder Infektion, von den Weohselvrirkungen der Aggressivitat der

Bakterien and der Besistenz des ESrpergewebes abhangt. Itn Falle einer

Besistenzschadigm:^ scheint vor allem die anaerobe Flora pathogen za

vrerden, und zwar insbesondere die anaeroben Leptotricheen. Der zahnlose

Saugling ist noch frei von dieser Flora. Als Mektionsquelle kommt offen-

bar die MundhShle des Erwachsenen in Frage.

Rodenhirohen (Kdmgt^erg i, Pr,).
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Survival of Microorganisms in Physiological Sodium Chloride

Solutions and in Distilled Water.

[Department of Bacteriology, University of Illinois, Urbana, Illinois.]

F. W. Tanner and C. W. Houston.

Physiological sodium chloride solution, saline solution, or 0.85% sodium
chloride solution has long been in use in bacteriological laboratories. Suspen-

sions of bacterial cells or of other microscopic organisms are usually stored

in sterile physiological sodium chloride solution to prevent deterioration of

the cells. Distilled water, it has been feared, would cause a phenomenon
known as plasmoptysis. It is also believed that the physiological salt so-

lution must be 0.85%. Is the cell in danger if suspended in concentrations

of sodium chloride higher than 0,85%? Is physiological sodium chloride

solution ideal and is it any better than distilled water? Is our information

based on scientific data, or on hearsay carried over from physiology to bac-

teriology as Shearer (1919) has suggested?

Historical.

Plasmolysis and plasmoptysis have often been used to explain death

of bacteria in salt solutions. It has long been blown that plasmolysis in

plant and animal cells takes place readily in hypertonic solutions.

Fischer (1895) concluded that many bacteria showed plasmolysis. In view
of this, physiological salt solution has been employed as an isotonic solution in bac-

teriology. Stephenson (1930) has said that ^‘Compared with most animal and
plant tissues, bacteria are remarkably resistant to fluctuations in inorganic environment.
Their resistance to osmotic pressure is often striking; this is especis^y the case where
the organisms have had time to adapt themselves to continuous existence at high salt

concentrations**’ Falk (1923) has stated: „There are probably very few groups of

animal or plant forms, protozoa or metazoa, protophytes or metaphytes, whose physio-
logical indifference to marked changes in osmotic pressure equals that of bacteria.

It is perhaps safe to say that within limits which would be fabulous of astonishing

for nearly any other form of activelymetaboliziog protoplasm, the bacteria are commonly
indifferent to changes in osmotic pressure.” Oases are on record where bacteria can
live in saturated salt solutions and are xinable to develop in media containing less than

16% of salt. This has been reported by Browne (1922). Korinek (1926) con-

cluded that ordinary bacteria endure media containing sea water with very little

disturbance of growth. Cultivation in sea water does not kill them. Korinek be-

lieved that the bacteria appcurently exist in a dormant state. He suggested that it is

possible for them gradually to accomodate themselves to marine water. In agreement
with Browne (1922), he further reported that marine bcicteria are much more sensi-

tive to fresh water than ordinary bacteria are to sea water. He reported that Bacillus
phosphorescens lost its phosphorescence irretrievably in less than a week
and it died, along with two unidentified forms, after one week’s growth in fresh water.

Stephenson (1930) further reported that Salmonella sohottmillleri
and Bscheriohia ooli tolerated 6% of sea salt while Eberthella ty-

Zwelte Abt. Bd. 102. ‘ 23
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p h o 8 a and Salmonella paratyphi were markedly inhibited by these

strengths. The latter were, however, able to tolerate a concentration of 3% of salt.

Prolonged survival in distilled water was observed. In Marshall’ s Microbio-
logy (1921) it is stated that many ba,cteria like Bacillus subtilis and B a -

cillus anthracis cannot be plasmolyzed by any concentration of salt in so-

lution. Escherichia coli and Bacillus fluorescens “react promptly”,

as he says, to concentrations of salt. Probably to account for the survival of bacteria

in solution it is stated, “But even though many are killed, the rest recover from plasmo-
lysis after a few hours and appear normal. This indicates that the salt passes slowly

through the plasma-membrane and thus increases inside the cells imtil finally the in-

side and outside pressures are the same again. The fact that many microorganisms
show no plasmolysis whatever is explained in the same way. These organisms probably
have plasma-membranes so constructed that the salts diffuse nearly as fast as water.”

It is also stated that the life functions are greatly influenced by salt concentrations,

e. g.. Bacillus anthracis loses its virulence in sea water; some bacteria will

grow but not form spores in salt solutions. According to this source, most microorga-

nisms, especially rod-shaped bacteria, are suppressed by salt concentration of 8—10%,
at 16 % few cocci develop slowly. Torula grow in concentrations above 20%.

Shearer (1919) has stated: “The use of saline solution in practical bacterio-

logical work seems to have originated in a somewhat mistaken opinion of the impor-

tance of the role of osmotic pressure with r^ard to bacteria, for which the well-known
paper of P i s c h e r (1896) on the plasmolysis, is largely to blame. In distinction to

red blood cells, bacteria can easily withstand wide chtuiges in osmotic pressure.” L a -

far (1898) described plasmolysis as a “hygroscopic action on cell contents”. As a
residt of this, the contents of the cell shrinks and retreats from the cell wall. According
to L a f a r , the term, plasmolysis, was devised byH. deVries and the action was
first noticed in bacteria byDeBary in work on Bacillus megaterium.
Physiological salt (0.85 g. of NaOl in 100 grams of water) is used under the assumption
that it neither takes water from nor gives water to the cells. This assumption is

not justified according to L a f a r since the concentration of salt varies with the
species of bacteria. B u t h o i t (1923 a) reported different concentrations as optimum
for different species. N o v y (1899) stated that plasmolysis may result from contact

with iodine, overheating, etc. He also mentions that stained plasmolyzed cells may
appear aa cocci even though they were typical rod-shaped organisms.

Oramarossa (1927) and Ballantyne (1930) reported sxirvival of bacteria

in physiological salt and distilled water. Oramarossa reported survival of E b e r -

thella typhosa. Salmonella paratyphi, Escherichia ooli.
Vibrio cholerae, Alcaligines f ae c a li s , B a c il lu s proteus-11,
Staphylococcus aureus. Staphylococcus albus, Bacillus
pyocyaneus. Shigella dysenteriae, Flexner and Shiga, in 0.8% salt

solution from 1^—53 days. In distilled water the same orgamsnxs lived 7—73 days.

Different strains of these organisms differed in longevity. Oramarossa concluded
that survival is due to organic and electrolytic substances transferred along with the

inoculum. Death is due to inanition. Ballantyne workiog in 1930 reported much
longer periods of longevity. In saline (0.86% NaCl) solution bacterial emulsions re-

mained viable 6—32 months; in distilled water, time was 14—32 months. He reported
distilled water to be a more favorable medium for survival ofEberthella ty-
phosa, Escherichia coli. My cobacterium t uberculosis , Co

-

rynebac terium diphtherias. Streptococcus hemolyticus
and Streptococcus viridans. Washing the bacterial sxispension shortens

the survival time; the supernatant fluid removed in the washing prolonged the life

of those bacteria present. This is evidence that, as Oramarossa stated, survival

is due to food transfer. D u t h o i t (1923 b) reported much shorter survival times,

stating a reduction of 60 per cent of total count in 6^ hours.
B i n g 6 r (1883, 1896) showed toxicity of pure salts on heart muscle. This work

led to preparation of the well known Ringer Solution. Z e u g (1920) has shown
that many bacterial species which die off rapidly in physiological salt of distilled water
will survive much longer in equilibrated mixtures of salts. Flexner (1907) in his

work onDiplocooous intracellularis stated that the addition of a cal-

cium salt to saline solution prolongs viability markedly. D u t h o i t (1923 c) reported

the same fact. D um e s h (1936) has shown that osmotic pressure is not the only fac-

tor involved in salt solutions. The specific toxicity of the individual ions is very im-
portant. By combining various salts, he found it was possible to grow bacteria at higher

concentrations. He observed also that in adapting itself to the higher concentration.
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the organisms changed in biochemical reactions. Eberthella typhosa after

prolonged growth gave stable variants which resembled Aloaligines faecalis.

Experimental.

Bacteria and yeasts 'were inoculated into physiological salt solution

(0.85%) and into ^stilled water. The suspensions of the organisms were

stored at 20® C. and were plated from time to time to test for •viable cells.

The effect of slight variations in sodium chloride concentration was tried

on two bacteria and two yeasts. Attempts were made to transfer as little

of food material as possible. To accomplish this, agar slants with abundant
growth were used. Growth was transferred to 15 to 20 cc. of distilled water

or physiological salt solution and one cc. of the suspension was inoculated

into 99 cc., one cc. from the suspension in distilled water being inoculated

into dis-lilled water. Likewise, one cc. from the suspension in physiological

salt solution was inoculated into 0.85% sodium chloride solution.

Physiological Sodium Chloride Solution.
Staphylococcus albus. Staphylococcus aureus,

and Aerobacter aerogenes were first inoculated into 0.85% so-

dium chloride solution.

Table 1.

Viability in Physiologiccd Salt Solution.

Organism Inoculated 1 day 2 days 3 days

Staph, aureus
Staph, cdbus
Aerobacter aerogenes .

216,000/cc.

396.000
326.000

(Number of

32,000/cc.

19,000
108,000

Organisms)
1/co. —

Viability in Ph3rsiologioal Salt Solution after direct Transfer from Agar Slant.

Organism Inoculated 1 day 2 days 2^ days 3 days 5 days

Staph, albus

Staph, aureus
Aerobacter aerogenes .

115.000
210.000

98,000

(>

33.000
43.000
49.000

lumber oJ

226
5,100

15,200

organisn

115
1,100

12,100

is)

98
410

8,300 4,000

Table 1 shows the results obtained with -the procedure outlined above
as compared with results obtained when organisms were transferred directly

from agar slant to the flask of physiological salt solution. Survival time

was much longer using the latter method, due in all probability to a transfer

of food materialB. A striking decrease in numbers in the first twelve to fif-

teen hours is revealed. If the organisms survive for two days a much lower

death rate is noticed, thus suggesting adaptability to the new environment.

In no case were the three organisms named above found to survive in saline

solution for more than 9—12 days.

Table 2 below shows results 'with different organisms.
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Table 2.

Survival of Bacteria in Physiological Salt Solution.

Organism Inoculated 12hrs. 3 days 6 days 8 days 2 weeks 18 days

Streptococcus pyogenes 2,220 269 — —
Escherichia coli . . 246,000 — —
Bacillus subtilis . . 46,999 30,000 30,000

Salmonella aertrycke 129,000 183 4
Eberthella typhosa . 107,000 — — — wBtH

From the above table, it can be seen that non-sporing organisms, as

also shown in Table 1, do not survive as a rule for more than 4 or 6 days.

Salmonella aertrycke showed a proloi^ed viability even when
the utmost care was t^ken in obtaining oiganisms. Streptococcus
pyogenes, needing protein usually in form of blood protein, died off

rapidly as one would expect. The short viability of Escherichia coli
and Eberthella typhosa was rather unes^ected, in view of their

known survival in water of all sorts. This again is due in all probability

to inanition.

The effect of saline solution on viability of yeasts was also determined.

The data in Table 3 is representative of that which was obtained in the four

experiments.

Table 3.

Viability of YeaiSts in Physiological Salt Solution.

No. of

Yeast
Inocu-
lated

3 days 6 days 8 days 14 days 19 days

2476 8,800 1,100 s
2376 8,600 100 — — —
2143 32,700 31,100 3 1 —
2113 6,600 4,800 EESl 46 150 —
2362 1,400 870 200 126 104 26 Bi

Key to above yeasts:

2476 — Schizosaccharomyces mellacei
2376 — Saccharomyces ellipsoideus
2143 — Myco derma monosa
2113 — Monilia Candida
2362 — Saccharomyces sake

As indicated in Table 3, the two true yeasts, Schizosaccharo-
myces mellacei and Saccharomyces ellipsoideus survi-

ved from 3—b days. In no case could viable cells be isolated after 7 days.

Another true yeast, Saccharomyces sake, seemed to be more
resistant and survived on the average of from 26 to 50 days. Mon ilia
Candida andMycoderma monosa remained viable from 14 to

26 days. From Table 3 it is seen that living cells of neither could be obtained

on the 26th day. This observation may farther confirm the fact that asco-

spores of yeasts are not formed only under special conditions, since the true

yeasts did not form the more re^tant bodies.
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Results with Distilled "Water.

The following organisms wore tested for longevity in distilled water:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus alb us, Aero-
bacter aerogenes. Salmonella enteritidis. Salmo-
nella schottmulleri, Salmonella aertrycke, Esche-
richia coli,Serratia marcescens, Eberthella typhosa,
Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus. Bacillus
megatherium and Bacillus cereus. Needless to say, the spore-

forming bacilli persisted indefinitely after an initial reduction in numbers
usually to about two-thirds of the original inoculum. This result was shown
after one day. The spores formed by this time remained indefinitely. The
survival time of the non-spore-formers is shown in Table 4.

Table 4.

Viability of Organisms in Distilled Water.

Organism
Inocu-

lated 1
day

a

1
«

1
CO

1
iO 8

days

9

days

12

days

16

days

26

days

30

days

|

Number of organisms
Salmonella enteritidis . 41,000 160 2 — — — — — — — —
Salmonella sohottmiQleri 660,000 6,600 610 166 23 20 8 3 — — .

—

Eberthella typhosa . . 29,000 340 280 180 — — — — — — —
Escherichia coli . . . 620,000 19,600 6,000 2,300 960 900 800 420 400 — —
Salmonella aertrycke . 280,000 12,700 7,200! 1,980 1,200 1,220 1,190 1,000 760 — —
Serratia marcescens . . 460,000 14,300 3,200 2,800 22$
Staphylococcus aureus . 247,000 13,000 — — —
Staphylococcus albus . 167,0001 — —

1

— —
Aerobacter aerogenes . 410,000 1,200 781

Counts were not made regularly of Serratia marcescens but

after 40 days (at end of experiment) the count was 212 organisms per cc.

TYom Tabled it is observed that Escherichia coli. Salmonella
aertrycke, and Serratia marcescens survive for a long period

of time in distilled water. Salmonella sch ottmiilleri was fairly

resistant, surviving 12—15 days. Of note is the rapid decrease m numbers

on the first day, and the short period of viability for Salmonella ente-
ritidis, Eberthella typhosa, Staphylococcus aureus
and for Staphylococcus albus. Other trials with the same orga-

nisms showed the same general relationship; however, in one case typhoid

survived for a period of 9—12 days.

The true yeasts died out much more quickly than the fungi imperfecti;

the three true yeasts, Saccharomyces ellipsoideus. Sac-
char o my cessak e,andSchizo sac char o my ees mellacei,
did not survive 8 nays in distilled water. Death of last cells took place bet-

ween 6—8 days. Ihe fur^ imperfecti were still alive at the end of the experi-

ment, 26 days after inoculation. Of interest is the fact that the suspension

ofMycoderma monosa contained at banning 950 cells per ce.,

and after 26 days it still contained 360 per ce. 1ms would point to an addi-

tional long survival period in addition to the four wedrs nearly elapsed.
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The Effect of Slight Variations in Concentration
of Sodium Chloride.

Salt solutions of the following concentrations were made up: 0.7%,
0.86 %, 1.0%, 1.2%, 1.5%, 2.0%. All flasks were inoculated with an equal
amount of a suspension ofEberthella typhosa or Staphylo-
coccus albus. Flasks were kept at 20® C. Tables 5 and 6 show results

obtained.

Table 5.

Effect of slight variations in concentration of sodium chloride on the viability

ofEberthella typhosa.

% NaCa Inoculated 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days

Number of org—
21 — — —

130 63
98 26

1.2
1

1

262 — —
1.5

^

1

1 —
2.0 — — — —

Count was determined for suspension, and aliquots used to inoculate all flasks.

Table 6.

Effect of alight variations in concentration of sodium chloride on the viability

of Staphylococcus albus.

% NaCl Inoculated 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days

14,0001) - — — —
0.86 14,000 — —

14,000 49
1.2 14,000 23 — — —
1.5 14,000 46 — —
2.0 14,000 16 — — — —

Count wa*? determined for suspension, and aliquots used to inoculate all flasks.

The tables show that slight variation above 0.85% is of little conse-

quence on the bacterial cell. Concentrations of 1.5 and 2.0% produce a defi-

nite shortening in the life span. In case of both oi^anisms 1.0% was found
to be as good a medium for survival as the usual physiological sodium chlo-

ride solution. It is difficult to know whether the longer survival period in

the case of the Staphylococci is due to 1.0% being more nearly isotonic for

the organism or to the presence of food material. The results here obtained
are in accordance with the survival ofEberthella typhosa and
Staphylococcus albus in distilled water. The results mdicate
that distilled water and 0.7^ NaCl may be hypotonic to the organisms
and that the cells cannot resist plasmoptysis for a very long time. 1.5%
and 2.0% seem to have plasmolytic action.

The same concentrations of sodium chloride were inoculated with two
yeasts, namely, Monilia Candida and Saccharomyces el-
lipsoideus. Results are given in Tables 7 and 8.
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Table 7.

Effect of slight variations in concentration of sodium chloride on the viability

of Monilia Candida.

% NaCl Inoculated 2 days 4 days 6 days 8 days

Number of cells

H,0 2,1001) 8 1 3 —
0.7 2,100 14 13 1 3
0.85 2,100 16 7 4 ' —
1.0 2,100 22 7 25 —
1.2 2,100 30

‘

19 55 230
1.6 2,100 6 11 5 5

2,0 2,100 11
1

2 — —

1) Count was made on suspension and aliquot portions were inoculated into each
flask.

Table 8.

Effect of slight variations in concentration of sodium chloride on the viability

of Saccharomyces ellipsoideus.

% NaCl Inoculated 2 days 4 days 6 days 8 days

Number of cells

H,0 3,6001) 7 1 2 —
0.7 3,600 36 6 2 —
0.86 3,600 28 5 3 —
1.0 3,500 i 35 5 8 —
1.2 3,500 45 15 6 —
1.6 3,500 23 3 — —
2.0 3,600 — — — —

Count was made on suspension and aliquot portions were inoculated into

each flask.

It seems to be indicated that 1.0 to 1.2% sodium chloride was more
favorable for both the true yeast and the fun^ imperfecti. The very rapid

decrease in numbers in physiological salt solution was not in a^eement with

the results obtained in repeated experiments, the results of which are given

in Table 3. The only factors to which to attribute this are the presence of

food materials and the inoculation of larger numbers in the earlier experi-

ments. This would suggest the greater possibility of resistant cells in larger

inoculum.

Discussion of Besnlts.

The results of experiments on the survival time of bacteria and yeasts

in physiological sodium chloride solution and distilled water presented iu

this paper iudicate that th^e is little difference in longevity of cells in either

solution. The length of survival is dependent on the food material present

as is shown by the comparison of data in Table 1. The fact that all bacterid

cells are not affected by the same osmotic pressure is shown by the survivd

of Salmonella aertrycke for muw longer periods in both distilled

water and 0.85% salt than other organisms tested outside of spore formers.

This statement is made in view of the prolonged survivd even when specid

care was taken to eliminate the transfer of food materids with the inoculum.

The false yeasts (fui^ imperfecti) were found to survive longer than the
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true yeasts with the exception ofSaccharomyces sake which lived

longer in the physiological salt solution.

When comparing the effect of different concentrations of sodium chloride,

it was found that the bacteria survived just as long in 1.0% as in 0.86%.
Results indicate that 1.5% and 2.0% may be inhibitivo to growth. The
yeasts which were used in these experiments had a larger percentage of cells

surviving at 1.0% and 1.2% than in physiological sochum chloride solution.

Conclusions.

1. For practical bacteriological work, distilled water is as good as physio-

logical salt solution for storing most bacteria.

2. Some bacteria are undoubtedly more resistant than others to osmotic

pressure.

3. Distilled water is a more favorable medium for Escherichia
c 0 1 i and Eberthella typhosa than physiological salt solution.

4. The average survival time of non-spore-forming bacteria in distilled

water is 3—32 days. In physiological salt solution 2—4 days. Exceptions

to ihese periods were noticed in cases of Salmonella aertrycke
and Serratia marcescens which survived much longer periods —
as long as 40 days in case of the latter in distilled water.

6. Death in physiological sodium chloride solution and distilled water

is probably due to inanition as Cramarossa (1927) suggested.

6. Yeasts seemed to be favored slightly by 1.0 to 1.2% NaCl solution.

7. The higher the number of organisms in the inoculum, the longer the

period of survival. This may be due to better chances of developing resistant

forms, which live in a more or less dormant state.

References.

B a 1 1 a n t y n e , E. N., On certain factors influencing the survival of bacteria

in water and saline solution. (Joum. Bact. Vol. 19. 1930. p. 303.) — Browne,
W. W., Halophilio Bacteria. (Proc. Soe. Biol, and Med. Vol. 19, 1922. p. 321.) —
Cramarossa, Saladino, Sulla vitalita di alcune specie microbiohe in solu-

zione fisiologica et in aqua bidistillata. (Pathologica. Vol. 19. 1927. p. 15. Cited:

Biol. Absts. Vol. 3. 1929. p. 821. Ho. 8602.) — D u n e s h , M. G., O galafilii i Sole-

tolerantziosti bakterii 2-e soobschohenie. (Mikrobiologia. Vol. 4. 1935. p. 45. Cited:

Biol. Absts, Vol. 11. 1937. p. 161. No. 1430.) — Buthoit,A., Action, sur Diffe-

rents Microbes, dos Cblorure de Sodium a Divers taux Concentration. (Compt. Bend.
Soc. Biol. Vol. 89. 1923 a. p, 660.) — D u t h o i t , A., De Taction, sur Different Mi-
crobes, du Ohlorure de Sodium a 9 p. 1000. (Ibid. Vol, 89. 1923 b. p. 648.) — Du-
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Ions in Bacterial Physiology. A Beview'. (Absts. Baot. Vol. 7. 1923. p. 87, 133.

Cited: Buchanan and Fulmer, Physiology and Biochemistry of Bacteria. Vol. 2.

1930. p. 197.) — Fischer, A., Untersuchungen tiber Bakterien. (Jahrb. Wiss. Bot.

[Prin^eim]. Vol. 27. 1896. p. 1. Cited: Buchanan and F u 1m e r
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167.) — Korinek, J., Cher SiiBwasserbakterien im Meere. (Zentralbl. f. Bakt.
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vations Regarding the ^tagonism Between Calcium Salts and Potassium and Am-
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monium Salts. (Ibid. Vol. 18. 1895. p. 425.) — Shearer, C., The Action of Electro-
lytes on the Electrical Conductivity of the Bacterial Cell and Their Effeotion the Rate
of Migration of These Cells in an Electrical Field. (Proc. Cambridge Phil. Soc. Vol. 19.

1919. p. 263. Cited: Buchanan and Fulmer, Physiology and Biochemistry
of Bacteria. Vol. 2. 1930. p. 198.) — Stephenson, Marjorie, Bacterial Meta-
bolism. 1930. p. 112. — Zeug, M., Aequilibrierte Salzlosungen als indifferent©
Suspensionsfliissigkeiten fiir Bali^rien. (Arch. f. Hyg. Vol. 89. 1920. p. 176. Cited:
Stephenson, Marjorie, Bacterial Metabolism. 1930. p. 112.)

Jfaehdruek vtrbotm.

tber dasVorkommen von Mannan beiHyphen- nndSproBpilzen.

[Aas dem Institut fiir Biochemisclie Technologie an der TedmisclieB Hoch-
schule Wien,]

Von B. Garznly-Janke.

I. Die systematisclie Stellung der Filze nnd der Anfbau ibrer Membran.

Seit den Untersuchungen F. v. Wettsteins^) spielt fiir die Beurtei-

lung der VerwandtschaftsverhSltnisse bei den Pilzen die chemische Zu-

sammensetzung der Membran eine bedeutsame RoUe. Nach den Feststellungen

des genannten Autors nnd jenen anderer Forscher bant sich die Membran
der E u m y c e t e s im allgemeinen aus Chitin auf. Eine Ausnahme hiervon

bilden unter den Ascomycetes die Saccbaromycetales und
die Laboulbeniales undnnter den Phycomyeetes dieOomy-
c e t e s nnd die Monoblepbarideae; bei den beiden letzigenannten

Gmppen soli die Zellwand aus Cellulose besteben. Wettstein meinte

nun, daS sich Cellulose und Chitin als Baustoffe der Pilzmembran gegen-

seitig ausschlieBen, weshalb er zwischen Cellulosepilzen und Chi-
t i n p i 1 z e n unterschied und die ersteren als relativ junge, von den Algen

sich ableitende Organismen, die letzteren hingegen als Sltere Formen poly-

phyletischen Ursprungs betrachtete.

N a b e 1 ®), der in jiingster Zeit systematische Untersuchungen iiber

das Vorkommen von Chitin und Cellulose bei den Pilzen anstellte und hierbei

zum Teil Pilzgruppon bevorzugte, deren systematische Stellung unsicher ist,

fand, daB dio Chytridiineae und die Blastocladiaceaeim
Gegensatz zu den Oomycetes Chitin bilden, und daB der zur crstgenann-

ten Familie gehdrige und von ihm neu beschriebene Bhizidiomyces
bivellatus Chitin und Cellulose nebeneinander enthslt. Der genannte

Forscher konntc femer feststellen, daB in gewissen Saccharomycetales, die

normalerweise nur zum Sprossungswachstum befShigt sind, wie in Sac-
charomycodes Ludwigii und Pichia membranaefa-
ciens Chitin nac^weisbar ist; ein gleiches gilt auch beziiglich der Endo-
myeetales.

Schmidt®), demw ebenfalls umfangreiche Versuche iiber das Vor-

kommen von Chitin bei den Pilzen verdanken, konnte bei den reinen SproB-

hefen kein oder nur ganz vrenig Chitin nachweisen, ms ihn zu der Vennutung

W e 1 1 s t e i XL , F. v., Sitz.-Ber. Akad. Wise. Wien, math.-naturwiss. El,,

Abt. I, Bd, 130, 1921, S, 1,

>) Nabel, K„ Arch, f, Mikrobiol, Bd, 10, 1939. S. 616.

»} Schmidt, M., Arch. f. Mikrobiol. Bd. 7. 1936. 8. 241.
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veranlaBte, dafi der anaerobe Stoffwecbsel dieser Organismen mehr einem
Abbau als einem Aufbau des CMtins giinstig ist.

Im Zusammenbang mit Untersuchungen iiber das Hofemannan i) war
es nun von Interesse, an einem umfangreichen Material das Yorkommen des

Mannans bei Hyphen- und SproBpilzen zu erkunden, da immerhin die MSglich-

keit besteht, daB sich die Zellwande des typischen Myzels aus Chitin oder

Cellulose, jene des SproBmyzels aber vorwiegend aus Mannan aufbauen.

XL IJntersuehung von Hyphen- und Sprofipilzen auf Mannan.

Salkowsky®) hat als erster aus Hefe ein aus Maimosebausteinen

zusammengesetztes polymeres Kohlenhydrat, das Hefemannan, in grSfierem

AusmaBe dargestellt; er benutzte hierzu Kalilauge verschiedener Konzentra-

tion. Spatere Forscher®) bedienten sieh zur HerauslSsung des Mannans der

Wasserextraktion. Bei beiden Methoden wird in der Warme und zum Teil

unter Druck gearbeitet, was im Hinblick auf die Mdglichkeit sekundarer

Veranderungen der erhaltenen Produkte nicht unbedenklich erscheint. Das
von mir^) verwendete Verfahren der sauren Extraktion mittels 50—75 proz.

Schwefelsaure legt das Mannan bereits bei Zimmertemperatur frei. Diese

Methods kam daher auch bei jenen Versuchen zur Anwendung, iiber deren

Ergebnisse im nachstehenden berichtet wird.

Die auf gehopfter Malzvriirze herangewachsenen SproBpilze sowie die

auf Wurzeagar kultivierten Hyphenpilze wurden einmal mit dest. Wasser

gewaschen, dann wenn nStig zentrifugiert und der Euckstand naeh Ver-

setzen mit 75 proz. Schwefelsaure durch 24 Std. sich selbst iiberlassen. Dann
erfolgte durch Zugabe von konz. Lange die Einstellung auf den Laokmns-
Neutralpunkt, worauf nach Filtration die Beaktion auf Mannan mittels

Fehlingscher L6sung zur Ausfuhrung kam. Im positiven Fall entsteht ein

voluminSser Kupfer-Mannan-Niederschlag, der in der alkalisehen Fltissigkeit

fast unlOslieh ist.

In der nachstehenden Zusammenstellui^ der Pilze finden sich vielfach

Stamme verzeichnet, die aus Untersuchungen im Lunzer Gcbiet®) stammen,
iiber die demnachst v. Szilvinyi berichten wird; bisher unbekannte

und daher neu benannte Arten sind durch einen Stern (*) kenntlich gemacht.

Das Ausbleiben der Mannan-Roaktion ist durch einen Steh (—) bezeichnet,

dorEintritt derselben durch Kreuze (-4-), deren Zahl einen schatzungsweisen

Anhaltspunkt iiber die Starke dos AusfaJls der Rcaktion gibt.

Yergleicht man die nachstehenden Untersuchungsergebnisse, so ergibt

sich zunachst die auffallende Tatsache, daB von den Pilzen mit typisehem

Myzel kem einziger eine positiveMannan-Eeaktion lieferto,wahiend die SproB-

pilze einen mehr minderstarken Ausfall derselben erkennen lioBen; eine Aus-

nahme machten nur Schizosaccharomyces octosporus und
Hadsonia fulvescens sowie die Rhode torn la- Arten, die

negativ reagierten. Nun weist aber die Gattung Schizosaccharo-
myces kein normales SproBmyzel auf, vermehrt sich vielmehr durch Oidien

Garzuly-Jauke, K., Journ. £. prakt. Chem. [2] (im Druck).
*) S a 1 k o w s k y , E., Ztschr. f. physiol. Ohem. Bd. 31. 1900/01. S. 31 ; Bd. 69.

1910. S. 466;Bd. 92. 1914. S. 76. — Ber. dtsoh. chem. Ges. Bd. 27. 1894.8.497, 926,

3326.

*) M e i g e n und Sprang, Ztsohr. f
.
physiol. Ohem. Bd. 66. 1908. S. 48.

*) Vgl. Janke,A., Sekera,F. und Szilvinyi, A. (unter Mitwirkung von
M. W o z a k). Arch. f. Mikrobiol. Bd. 5. 1934. 8. 223 (AUgemeiner Teil).

J a n k e , A. und W o z a k , M., Ebenda. Bd. 5. 1934. 8. 338 (Bakterien).



und anch Nadsonia ist durch seinen komplizierterea Entwicklungs-

zyklus von den gewShnlichen Sprofipilzen unterschieden. Ganz besonders

bemerkens^ert ist aber der Umstand, daB die rot bzw. rosa gefSxbten SproB-

pilze im Gegensatz zu den farblosen kein Mannan aufweisen; es scbeint daher

die Gattong Ehodotorula nicht nur dutch das Auftreten eines Pig-

ments carotinoider Natur, sondern auch durch die UnfShigkeit zur Mannan-
bildung ausgezeiohnet zu sein.

Da nun die Pilze mit typischem Myzel, deren Membran vorwiegend aus

Chitin besteht, kein Mannan bilden, andererseits die SproBpilze, die letzt-

genanntes Polysaccharid erzeugen, na^ den Feststellungen von S c h m i d t ^3)

kein oder nur T^enig Chitin produzieren, scheint zwisehen Mannan- und Ghitin-

bildung eine gewisse GegensSitdichkeit zu bestehen.



Eine Ansnahmestellang konunt offenbar dem Penicillium Charlesii
za, ans dem Haworth und Mitarbeiter^) das Bexosan Mannoear close
isolierten, das sich ahnlich dem Hefemamxaii aus Mannopyraitose-Itesten in

l,6>Verkettang aufbaut. Die Darstellu]^ gelingt fiber die Fehling-Kupffflr-

Yerbiadung, die Beinigung dnrch LSsen in Wasser and Fallen mit Alkohol.

*) Haworth, W. N., Raistrick, H., and Stacey, M., Bioohem. Jonm.
Vol. 29. 1986. p. 612.
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Znsammonfassang.

1. Die Priifung von 139 Pilzen mit typischem und SproBmyzel auf Mannan
hat ej^ehen, dafi Pilze mit typischem Myzel einschlieBlich von S c h i z o -

saccharomyces zur Produktion dieses Polysaccharids nicht befSkigt

sind, wahrend Sprofipilze mit Ausnahme von Nadsonia und E h o do-
t o r u 1 a Mannan zu bilden vermogen.

2. Das abweichende Yerhalten von Ehodotornla ist um so

beachtenswerter, als diese Spro^pilze auch durch die Fahigkeit zur Bildung

carotinoider Pigmente eine physiologische AusnahmesteUung gegeniiber den

anderen Sprofipilzen einnehmen.

3. Zwischen der Fahigkeit zur Ghitinbildung und jener zur Mannan-
Produktion scheint eine gewisse Gegensatzlichkeit zu bestehen.

Naehdruck verboten,

Untersuchuiigen tiber den Verderb von Flachsfasem undLeinen-

gamen dnrob bakterielle und pilzliche Schadlinge.

[Aus der bakteriologischen Abteilung des Instituts fiir Bodenkunde und
Pflanzenemahrung, Landsberg/Warthe.]

Yon 0. Buschmann und H. Bartram.

Mit 9 Abbildungeb im Text.

Fortsetzung.

Alternaria mirde auffallenderweise auf keinem der drei Wasser-

r6stflachssorten gefunden, was insofem in Widerspruch mit dem Unter-

suchungsergebnis im voraufgehenden Teil dieses Abschnittes steht, als der

Pilz dort nur auf den in feuchte Eammern ausgelegten Stengelteilen regel-

mafiig, wenn auch nicht in groiler Menge, zur Entwieklung gelangte. Da-
gegen wuchs er in alien drei Fallen nicht auf den Stengeln, die auf saurem
Wiirzeagar ausgelegt worden waren, obwohl er sich bei Verwendung der

andem MateriaUen auf diesem Kahrboden entwickelte. Zwar trat er dann
fast immer gegeniiber den Begleitorganismen in den Hintergrund. Diese

Tatsachen lassen sich nur so erklaren, dafi Alternaria, wie schon an
anderer Stelle hervorgehoben wurde, gegen den Sauregrad des Wiirzeagars

empfindlidier als die tibrigon Pilze und Hefen ist und vielleicht in einem
geschwachten physiologiscnen Zustand auf dem Wasserrostflachs vorkommt.
Jedenfalls ist der in feuchten Kammem gewonnene Befund der zuverlassigere

und zeigt wieder einmal, wie Jedes der Untersuchungsverfahren sein Fiir und
Wider hat. Der zugehSrige Schwungflachs zeigt Keimzahlen, die z. T. wenig

mit denen des ESstflachses ubereinstimmen.

Auf dem Gam eines Wasserrdstflachses unbekannter Herkunft (Nr. 20)

liefi sich Alternaria nur in sehr geringer Zahl nachweisen. Griin-

flaehs und Griingam (Nr. 6, 7 und 18) sind entsprechend ihrer Gewinmmg
wiederum aufierordentlich keimarm, ihr Eeimgehalt betragt je Gramm Faser-

material nur 300—850 Organismen. Alternaria war auf diesem Mat^ial
nicht festzustellen und diirfte tatsachUdi auch nicht darauf vorgekommen
sein, zumal da sich dieser Befund mit dem der feudiiten Kammem im vorigen
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Teil dieses Absehnittes deckt. Ein 'wesentlieher UnterscMed in den Ergeb-

nissen zwischen den beiden Untersuchungsverfahren besteht nur insofem,

als bei Anwendnng der feuebten Kammer keinerlei Organismen auf dem
Griingam gefunden wurden, 'wSbrend bei Anwendung des Aufschwemiuuugs-

veriabrens mit sanrem Wurzeagar darauf immerhin 700 Keime bestimmt
werden konnton. Da die Mikroflora ausschlieBlich aus Aspergillus-
und Penicillium - Arten bestand, riihrt sie offenbar nur von Luft-

infektionen her, die harmloser Ifatur sind.

Die TJntersuchung der von den Holzspulen abgeschabten Teile hat nicht

nur einen lOmal so hohen Keimgehalt wie die keimreichsten Rostflachs- und
Schwungflachssorten, sondern auch eine besonders mannigfaltige Mikroflora.

Hieran hat neben Pektinzehrem und holzzerstorenden Pilzen Alter-
naria tenuis mit 300 000—400 000 Keimen einen bedeutenden Anteil.

Die Zahl dieses Schiidlings ist also auf dem Holzspulenmaterial so gro6 wie

der HSchstgehalt der RSstflachs- und Schtmngflachssorten an Gesamtkeimen
auf 'Wurzeagar, Den Hauptanteil an Keimen bilden allerdings die Hefen
mit 1,2—2,0 Mill. Aus diesem Ergebnis geht hervor, welche gefahrliche

Infektionsquelle die alten oder nieht geniigend gereinigten Holzspulen sind.

2.Bakterien und Aktinomyceten auf schwach al-
kalischem Bouillonagar. — Die Gesamtkeimzahlen der Bakterien

und Aktinomyceten auf schwach alkalischem Bouillonagar iibersteigen die

der Pilze und Hefen auf saurem Wurzeagar stets wesentlidi, was in der Natur

der Sache begriindet liegt. Selbst auf Strohflachs kommen je Gramm klein-

geschnittenen Materials viele Millionen Keime vor. Fiir den Strohflachs

Hr. 8, der eine auffallend gerii^e Pilzflora besafi, stand die Bakterienzahl in

lungekelurtem "Verhaitnis zu dieser und stieg bis auf eine ViertelmiUiarde an.

Der Keimgehalt des Taurostflachses ist teils etwas hoher, teils etwag

niedriger als der des Strohflachses, also durchschnittlich etwa ebenso hoch.

Auch die Zusammensetzung der Flora hat sich nicht wesentlich geSndert,

wie die letzte Spalte der tlbersicht zeigt. Man ersieht aus allem, da6 sich

die Bi^erien bei der Tauroste wohl betlitigen und nicht von den Pilzen

unterdrticken lassen, dafi sie aber im groBen und ganzen als ziemlich be-

deutun^ose Begleitorganismen der rosterregenden Pilze gelten mussen. Der
Bakteriengehalt der zugehSrigen Schwungflachssorten paBt sich den auf

Strohflachs und Taurds&achs gefundenen Kcimzahlon gut an, jedoch liegt

er beim Flachs niederschlesischer Herkunft immor viel niedriger als bei den

beiden andern Sorten. Yiellcicht haben Beifegrad, Gute und chemisehe

Beschaffenheit des Ausgangsmaterials einen EinfluB darauf, daB die Keim-
zahlen innerhalb so weiter Grenzen schwanken. Die StrohflachsqualitSt wirkt

sich also, wie man sieht, auf die nachfolgenden Entwicklungsstufen des

Flachses auBerordentlich deutlich aus. Es war leider nicht m^r in Erfah-

rung zu bringen, ob der Strohflachs niederschlesischer Herkunft wesentlich

linger zum Abrdsten gebrauchte als die andern Flachssorten. Feststellungen

liber solehe Unterschiede wixen im Zusammenhang mit Bestimmungen iiber

die Faserqualitit, d. h. die Farbe, den Glanz, die R^iBfestigkeit, Gesc^meidig-

keit und Spinnbarkeit der Faser von groBem Wert.

Der Wasserrbstflachs und der zugehSrige Schwungflachs zeigen, obwohl

die WasserrSste aussohliefilich durch Bakterien hervorgerufen wird, eine

zahlenmiiBig und meist auch artenmiBig sehr beschrinkte Flora. Der Keim-
gehalt kann auf Vjo und sogar auf weit aber Ymo im 'Vergleich zum TaurSst-

flachs und seinem Schwungflachs, deren Gewinnung der TStigkeit pektin-
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zehrender PUze za danken ist, sinken. Dieser starke Unterschied laBt sick

beim Taurost- und Wasserrdstflachs des niederscblesischen Anbaugebietes

und ihren Scb'wungflachssorten zwar nicht so deutiich, aber in geringem

Grad auch erkennen. Die ErklSrung fiir das mderspruchsvoUe Ergebnis ist

zweifellos in dem verschiedenen Trocknungsverfahren fiir den TaurSst- und
Wasserrdstflachs zu suchen. Bei der natiirlichen Trocknung des TaurSst-

flachses bleiben die Bakterien zu einem groBen Teil erhaJten und werden da-

bei auf der Faser fixiert, •wahrend sie bei der kiinstlichen Trocknung und deren

wesentlich hdheren Temperaturcn meist vernichtet 'werden. Dadurch •v?ird

der Hauptteil der vegetativen Keime, also vor allem die nicht zur Sporen-

bildung befahigten Arten, abgetotet. Eine ge^visse Bestatigung dieser An-
nahme kann man in dem hohen Hundertsatz aerober Sporenbildner er-

blicken, der bei den andem Flachssorten viel niedriger liegt. Nur bei den

Flachsgamen, dem Griingarn Nr. 7 und natiirlich dem Gam des Wasser-

rSstflachses Nr. 20, betragt ihr Anted fiber 50%. Wenn es sich hier auch

nicht um Zahlen von Sporen handelt, dfirften diese dock ganz vorwiegend

mit dem Untersuchungsverfahren zum Nachweis gebracht worden sein.

Anders ware ein Hundertsatz von 95 aerober Sporenbddner ffir den Schwung-
flachs Nr. 12 mittelschlesischer Herkunft kaum zu verstehen. Leider sind

die Keimzahlen der einzelnen Bakteriengruppen ffir den Taurfistflachs und
seinen Schwungflachs nicht bestimmt worden, aber daraus, daB die aeroben

Sporenbildner in der Aufzahlung nirgends an erster Stelle stehen, geht her-

vor, daB sie hier eine weit geiingere BoUe als auf dem WasserrOstflachs imd
dem zugeherigen Schwungflachs spielen.

An der Mikroflora der von Holzspulen abgeschabten Teile sind die

awoben Sporenbildner auffallenderweise ebenfalls sehr hoch beteiligt, nfim-

lich zu 93—97%, was vielleicht daher rfihrt, daB die Spulen vereinzelt doch

gereinigt oder desinfiziert worden sind, wodurch die Sporen in den Vorder-

grund traten. Die im vorigen Teil dieses Abschnittes naher behandelten

Aktinomyceten wurden durch das Aufschwemmungsverfahren nur sehr ver-

einzelt nachgewiesen. Sie sind also nicht in alien den Fallen, in denen sie

durch Auslegen des Untersuchungsmaterials auf Bouillonagar feststellbar

waren, zur jtotwicMung gelangt, wie ein Vergleich des WasserrSstflachses

Oder seines Schwui^aaises aus Oberschlesien in den tlbersichten 4 und 5 a
zeigt. Za ihrem einwandfreien Nachweis scheinen aus Grfinden, die bereits

erwahnt wurden, selektive Verfahren notwendig zu sein.

b) Anaerobe Organismen.
Mehr Interesse als die aeroben Bakterien verdienen die anaeroben und

einzelne fakultativ anaerobe Organismen auf dem Strohflachs, BiSstflachs,

Schwungflachs und den Gamen, da sich unter ihnen die bekannten BSst-

erreger wie Granulobacter peotinovorum(Plectridium
pectinovorum), Bac. felsineus, Bac. asterosporus usw.

befinden. Da grundsfitzlich alle Bfisterreger wegen ihrer starken pektinzer-

stdrenden ErSite unter entsprechenden Bediugungen auch als Faser- und
Garnschlldlinge auftreten kfinnen, ist ihr Yorkommen auf den verschiedenen

Stoffen festzustellen. Bber die Verfahren zu ihrem Nachweis wurde bereits

auf S. 19 gesprochen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind kurz in

tlbersicht 5 b zusammei^estellt worden.

Die verwandtsehaftlichen Beziehungen zwischen Granule bac ter
pectinovorum, Bac. felsineus und Bac. amylobacter



AUe

Keimzahlen

beziehen

sich

auf

1
g

Material.

368 G. EuBchmanzi und H. Bartram

tu

et

B

B
si

P
w
Q
P

P-

a*

o
4

P-

w

P

p S:

O
0

OQ O

P a

B t
O
P ft*

‘
s>

>
p

13*

0

B

B
p
p
a?

QB

<1

o
4

fcJ-

4
e

p

*<1

9

qq

Jig

Jeq

Q



Vntor^uchiingou uber den Veiderb von Flachsfasern und Leinengarnen iibw. 369

sind roil G. Kuschmann und W. Bavendamm (36, 37) in friihercn

Jaliren untersueht worden. Die Ergebnisbc interessieren hier insowoit, als

die rostendeii und niehtrostenden A ni y 1 o b a c t e r - Arten beim Naehweis

in den Karloifclbreirdhrclien ncbencinaiider ziir Entwicklung korainen kon-

nen. Eine Mogliehkeit, die Keinie auseinanderzubalten und daniit zu einem

eindeutigen Jlesultat zu gelangen, ist einnial dadureh gegiben, daC man die

beiden Gruppen ihrer rerscdiiedenen Form nach unterscheidet, nandich die

klostridienbildenden niehtrostenden und die plektridicnbildenden rostenden

Aniylobacter - Arten, woniit man in der Diagnose schon ziemlich sicher

gelit. das anderemal dadureh, dafi man von Material ausgeht, das nur pektin-

losendc Aniylobakterien enthalten kann, wie es bei dem gerosteten Flacks

und den daraus hervorgegangenen Flachsfasern und Garnen dor Fall ist. Beim
Strohflachs kdnnte man schon eher im Zweifel iiber die Zurerlassigkeit der

Artzugehorigkeit der gefundenen Amylobakterien sein. Da es sick aber in

den Kartoffelbreirdhrchen meist um deutliche Plektridienformen haudelt,

geht man nicht fehl. weim man die Keime als Bosterreger anspricht. Diese

Annahme ist um so beroehtigtor, als jede von neuem angesetzte 'Wasserroste

beweist, da6 die notigen Pektinvergarer in grOfieren Mengen auf dem Stroh-

flachs vorhanden gewesen sein miissen.

Die Bedeutung von B a c. f e 1 s i n e u s fiir die Eoste in Deutschland

und die Gewinnung der Flaehs- und Hanffasern ist anscheinend etwas ver-

kannt worden. Nachdem kiirzlich A. D. Orla-Jensen und A. J. K

1

u y -

V e r (33) ein besscres Verfahren zuni qualitativen Nachweis dieses strong

anaeroben Orgauismus veroffentlicht haben, das sick nach den vorliegenden

Untersuchungen recht gut auoh zu einer quantitativen Bestimmung auf den

Fasern und den fascrhaltigen Materialien gcbrauchen laBt, sind wahrschein-

lich manche Fragen der Warmwasserrdste und seiner Durchfuhrung sovile der

Gewinnung einer vielleicht hoher zu bewertenden Faser einer Klarung bei

uns zuzufuhren.

Wie axis IJliersicht 5 b hervorgeht, kommt B a c. f e 1 s i n e u s bei

jedcr Wasserroste der versehiedenen schlesischen Anbaugebiete in groBer Zahl

ziu- Entwicklung und ist daher auch meist in bedeutender Menge auf dem
Rostflachs und dem zugehiirigen Schwxingflachs zu finden. Auf dem Schwung-

flachs mittelschlesiseher Jlerkunft war er mitrd. %Mill. Keimenfast ebenso

haufig wie (5 r a n u I o b a c t e r p e e t i n o v o r u m zugegen, auf dem zu-

gehorigen Wasserrostflacbs sow'ie auf dem Wasserrostflacks und Schwung-

flachs obersehlcsischer Herkunft sogar woit zahlreicher als dieser. Damit

durfte sick ein wesentlicher Fortschritt auf diesem Gebiet gegeniiber iinserer

friiheren Erkmmtnis (G. R u s c h m a n n und W. B a v e n d a ni m , 36, 37)

anbahnen.

Recht bezeichnend ist, dafi Bac. felsineus sowohl auf dem Tau-

rbstflachs als auch auf dem daraus gewonneneii Sehwungflacks nicht ein

einziges Mai gefunden wurde, Granulobacter pectinovorum
nur auf dem TaurOstflachs xind Schvmngflachs mittelschlesiseher Herkunft

in sehr geringer Zahl. Dies fiesultat ergab sick Ubereinstrmmend mit dem
Hefewassor-Glukoseagar und den Xartoffelbreirohrchen. Wegen ihrer Sauer-

stoffempfindlichkeit haben diese Pektinzehrer selbst in enger Symbiose mit

der zahl- und artenreichen aeroben Mikroflora nicht die Mbgliohkeit gehabt,

sick auf den zur Taurfiste ausgelegten Flachsstengeln irgendwie zu ver-

mehren. Sie werden im Gegenteil von diesen Organismen und den von ihnen

hervorgerufenen GSrungen vornichtet, denn wenigstens Granulobacter
Zwetto Abt. Bd, lOS.
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wurde regelmafiig und in einer Menge bis zu 2500Keimen jeGranun auf Stroh-

flachs angetroffen. Griinflachs und Griingarn sind wicderum vollig frei von
anaeroben Pcktinzebrern, so dafi sie sowohl wie der Taurostflachs und der

Taurostschwungflachs einer von diesen Schadlingen herruhrenden Gefahr

nicht ausgesetzt sein kSnnen. Auch auf dem Garn des Taurostflachsos waren
Granulobacter - Keime nur in unbedeutenden Mengen vorhanden und
ausschliefilich dutch das Kartoffelbreiverfahren nachweisbar. Dagegen kamen
sie auf dem Gam des Wasserrestsch-wungflachscs gemafi den allgemeinen Be-

funden bei diesem und dem Wasserrostflachs wiederum in griiBerer Zahl vor.

Die Ubereinstimmung in dem Keimgehalt ist so gut, daU man eine Neuinfek-

tion des Games nicht anzunehmen braucht, kame eine solche in Frage, so

muBte diese eigentlich auch beim Griingarn und Taurostgarn eingetreten sein.

Die Widerstandsfahigkeit der Granulobacter - Keime gegeniiber

alien Einfliisson, denen sie bei der Ausarbeitung und Verarbeitung der Fasem
bis zum Gam unterliegen, und ihre Haftfahigkeit auf dom Plachs sind, wie

aus den verhaltnismaBig hohen Zahlcn hervorgeht, tiberraschend groB, auch
wenn man beriicksichtigen will, dafi sie in Form von Sporon vorliegen und
diese wegen ihrer Kleinheit an der Obcrflaohe und in Vertiefungon der Fasern

leichter mit Zellresten, Schleimstoffen und andem kolloiden Bestandteden

festtrocknen kSnnen (Abb. beiG.Euschmann, 2 sowie bei G. K u s c h -

mann und W. Bavendamra, 37). Hohere Temperaturen, die wegen
der kiinstliehen Trocknung die Keimzahlen des Wasserrfistflachsos und des

daraus gewonnenen Schwungflachses und Games stark herabsetzen, halten

bekanntiich gerade die Sporen von Granulabacter pectinovorum
nur sehr kurze Zeit aus (G. B r e d e m a n n , 38). Bei einer Temperatur von
100® C gehen sie meist schon innerhalb 1 Min. zugrunde und bei einer Tem-
peratur von 80® C innerhalb weniger Minuten. Die Sporen von B a c. f e 1 -

sineus sind nach den Untersuchungen von G. Ruschmann und
W. Bavendamm (36) eher noeh ompfindlicher. Es ist deshalb ver-

wunderlich, daB die Granulobacter - Keime trotzdom auf dem Wasser-

rfistflachs und dem zugehQrigen Schwungflachs und Garn noch in so groBer

Zahl nachzuweiscn waren.

In betrachtlieher Menge kommt Granulobacter poctino-
V 0 r u m wider Erwarten auch auf den Holzspulen vor. "Wegen seiner Saiier-

stoffempfindlichkeit kann er sich hier nur unter bestiramton Bodingungen ver-

mehrt haben. Die MSglichkcit dazii ist vor allcm dann gegebon, wenn die

Holzspulen mit nassem Gam in mehroren Lagon dicht bewickclt werden, so

daB zwischen ihnen und der Holzspule weitgehend anaerobe Verhaitnisse

herrschen. Dieser Saehverhalt wiirdo das zahlreiche Vorkommen von Gra-
nulobacter auf den Holzspulen einigermaBen erklaren, wenigstens bes-

ser als die Annahme, daB sich alle diese Keime von den Fasern der Game
bei den vorangehenden Bewicklungen abgeliist haben sollten, obwohl dieser

Vorgang hSufig nebenher laufen wird. Ebenso leicht aber, wie die Keime
von den Fasern oder dem Gam auf die Holzspulen iibergehen, mtissen sie

nachher auch wieder von diesen auf andere, bis dahm vielleicht granulo-

bakterfreie Game iibertragen werden. Damit wiirde sich auch das Auf-

treten des Organismus auf dem Gam von TaurSstflachs (Nr. 19) zwanglos

erklaren. Heben Granulobacter wurde B a c. f e 1 s i n e u

s

auf

den Holzspulen in keiuem Fall, selbst nicht in geringen Mengen, gefunden.

Dies Ergebnis steht mit der angenommenen Vermehrang von Granulo-
bacter besser in EinMang als mit einer ausschlieBllchen Obertragnng der
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Keime von den Fasern au| die Spnlen, an der Bae. felsineusin glei-

cher Weise beteiligt gewesen sein muBte.

Ein Vergleich der bciden Verfahren zum Nach'weis der anaeroben Rost-

erreger ergibt durchaus nicht immer eine tJberlegenheit des fliissigen Nahr-

bodens iiber den festen, was an und fiir sich natiirlich •ware, da mit dem
zuerst genannten Nahrboden leichter anaerobe Bedingungen und sonstige

gunstige Ernahrungsverhaltnisse zu schaffen sind. Ein besonders sehroffer

Gegensatz bestebt in dieser Beziehung bei dem dureh Wassorroste gewonne-
nen Schwungflachs Nr. 32, der nacb dem Ergebnis mit Hefewasser-Glukose-

agar 5mal so viel Granulobaeter - Keime aufweist als nach dem mit
Kartoffelbreirohrcben. Zum Teil 'weichen die Keimzahlen auch deshalb star-

ker voneinander ab, weil die Bestimmung mit dem fliissigen Nahrboden nur

titermaBig in Zehnerpotenzen ausgefuhrt •wurde. In den meisten Fallen

bestebt jedoch eine befriodigende tlbOTeinstimmung der Ergebnisse. Bac.
f e 1 s i n e u s ist in den Kulturen mit Kartoffelbrei neben Granule-
b a c t e r nicht festzustellen, da er nicht wie dieser oder nur in Ausnahme-
fallen (G. Ruschmann und W. Bavendamm, 36) Glykogen spei-

chert. An dieser ist die Entwicklung des zuletzt genannten Organismus ein-

fach und sicher zu erkeunen, wenn man dom mikroskopisehen Praparat ein

wenig Jodlosung zusetzt.

Zusammenfassend laBt sich also sagen, daB eine Gefahr fiir die Game
von seiten der Bakterien nur unter ganz besonderen, wohl hSchst selten vor-

liegenden Bedingungen zu erwarten ist. Sie besohrankt sich darauf, daB das

nasse Garn auf Spulen, die in unsauberem Zustand eine starke Infektions-

quelle darstellen, bei langer herrschenden anaeroben Verhaltnissen in den

unteren Lagen eine gewisse MSglichkeit zu einer schadlichen Wirkung der

ausgesprochenen Pektinzerstarer zulaBt. Die pektiazerstSrenden Pilze "wer-

den wegen ihres starkeren und schnelleren Wachstums auf den Fasern und
Gamen, d. h. 'wegen ihrer allgemein geringeren Anspriiche an die Lebens-

bedingungen in Vergleich zu don B^terien stets die viel gefahrlicheren

Schadlinge sein. Ihnen geniigen vor allem geringere Feuchtigkeitsmengen,

damit sie in Tatigkeit treten kSnnen.

£. EeimUbortragung diureh Holzspulen.

Wie die bishorigen Untersuchungon gezeigt haben, kommen vor alien

andern Organismen die pektinzerstorenden Pdze, in erster Linie Alter-
naria tonuis, als Faser- und GamschSdlinge in der genannten Spin-

nerci fiir die weiteren Versuche in Betracht. Als besondero Infoktionsquellen

waren immer wieder die Holzspulen erkaimt worden, die an der Oberflaehe

eine zahhroiche und mannigfaltige Mikroflora beherbergten, unter der Al-
ternaria eine groBe Rolle spielte. Es fragte sich somit, ob und in ^01-

chem Umfai^ und in welcher Zeit die auf den Holzspulen gefundenen Keime
auf die Game iibergehen und dort ihr zerstorendes Work derart ausiiben,

daB eine Beeintrachtigung ihrer ReiBfestigkeit ohne weiteres feststellbar ist.

Eiae Desinfektion der Game wiirde vieUeicht uberflUssig sein, wenn man sie

beim Aufspulen vor der Hbertragung mit besonders aktiven Keimen der

gefahrlichsten Schadlinge schiitzte. Dies gilt in erster Linie fUr Flachs-

sorten und Game, die sidi von vomherein als frei oder so gut wie frei von
ihnen erwiosen haben.

Im iibrigen kSnnen die auf den Fasern gefundenen Keime infolge der

verschiedenen MaBnahmen zu ihrer Verarbeitung bis zum Gam entweder

24*
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gesch-ft'acht oder nur in Sporenforra vorhanden sein, so daB sie erst eine

gewisse Zcit dor Entwicklung benotigen, bis sie einen nachteiligen EinfluB

ausiiben. Demgegenuber darf man den auf den Holzspulen vorgefundenen

Organismen "wohl im allgemeinen eine groBere Angriffsbereitsehaft und
sebnellcre EntwieklungsfJdiigkeit zuschreiben. Zur Prulung aller dieser

Eragen ivurde ein aus Wasserrostflachs gewonnenes Garn teils sterilisierl,

toils unsterilisiert fur den folgenden Versuch benutzt. Es war das Gam
Nr. 20, dessen Mikroflora in den tlbcrsichten 4, 6 a und 5 b genauer be-

sehrieben w'orden ist. Daneben kam das Grungarn Nr. 7 dcr gleichen tJber-

sichten, das trotz seiner groBen Keimarmut und des Fehlens aller Schadlingo

sterilisiert wurde, zur Anwendung. Die Entkeimung erfolgte im strdmenden

Dampf wahrend einer halbcn Stunde an drei aufeinander folgenden Tagen.

AuBerdem gait es, festzustellen, wie groB der EinfluB des Luftsauer-

stoffes auf die EntwicMung der sauerstoffbediirftigen Pilze beim Ubergang
auf die Game war. Deshalb warden einige Holzspulen in verschiedener Weise
bewickelt. Bei dunner Bewicklung, die nur aus einer Lage bestand, blieb

zwischen je zwei Garnwindungen ein Zwischenraum von etwa dem doppelten

Garndurehmesser frei, wahrend bei diehter Bewicklung die Garnwindungen

fest nebeneinander lagen, so daB keine Stelle der Spulenrolle unbedeekt war
(Abb. 6 u. 7). Ebenfalls wurde das Garn in mehreren Lagen ubereinander

aufgespult, doch sind die Ergebnisse dieses Vorsuches, zumal da sic grund-

satzlich niclits Neues ergaben, in Ubersicht 6 nicht besonders aufgefiihrt

Worden. Einige unbewickelfce Holzspulen dienten zur Kontrolle. Sie waren
in dor Spinnerei offenbar langere Zeit in Betrieb gewesen, ohne gcreinigt war-

den zu sein, und batten ein ziemlich unsauberos Aussehen und eine Mebrige

Oberflache. Beim Durchschneiden einer Holzspule stellte sich heraus, daB

sich die oberen Schichten des Holzes staxk verfarbt batten und vfillig morscb

waren, nur die inneren Teile erwiesen sich noch als hell und fest. Die feuch-

ten Kammern, in denen die Spulen auf Glassoekeln aufgestellt waren, be-

standen aus niedrigen, auf der Innenseite mit einer doppelten Schieht Filtrier-

papier ausgelegten Glasglocken und wassergefiillten Untersatzen, so daB im
Innern stets eine relative Dampfspannung von 100% bostehen muBte, wie

u. a. die Niederschlago an den freDiegenden Glasflaihen bewiesen.

Der Befall der Game mit Pilzen und deren Wachstum wurden makro-

skopisch und mikroskopiscli kontrolliert. Je nach Art des Pilzes verfarbten

sich die befallenen Stellen mehr oder weniger stark. Die mikroskopische

Priifung erfolgte teils unmittelbar auf abgeschnittenen Garnstuckchen, die

vorsichtig in Glyzerin-AUcohol eingebettet wurden, teils nach tlberirapfungen

in hangende Wiirzeagartropfehen und in Federslrichkulturen nach P. L i n d -

n e r. Die EeiBfestigkeitsprobe wurde wie vorher mit der Hand vorgenommen.
Bei geringerer Bruehigkeit des Games War ein Zerzupfen mit der Pinzette

mSglich, bei starker Briichigkeit ein Zerfall schon mit bloBem Auge fost-

znstellen.

Die Ergebnisse der tlbersicht 6 benihen in alien Fallen auf zWei Parallel-

untersuchungen. Es geht aus ihnen hervor, daB spatestens in 14—21 Tagen

ein starkes Pilzwachstum auf den Gamen eingetreten wax, auf den diinn

bewiekelten Spulen setzte es sogar schon nach 4 Tagen ein und war nach

8 Tagen so stark wie auf den dicht bewiekelten nach 14 Tagen. Darin kommt
der auBerordentlich beschleunigende EinfluB des Luftzutaritts auf die Ent-

wicklung der Pilze zum Ausdruck. Da es sich vorwiegend oder ausschlieB-

lich um Alternaria handelte, die sich dureh schnelles und starkes
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Wachstum beraerkbar machte, zeigt das Ergebnis die Abbangigkeit gerade

dieses Pilzes vom Luftsauerstoff. Trotzdem darf man daraus, wie gleich

noch emahnt werden soU, nicht den SchluB ziehen, daB dem Garn bei der

in Spinncreien iiblichen starken Bewicklung der Spulen keine Gefahr von
diesem Pilz drohl.

In den erstoii Tagen war ein deutlicher TJntcrscMed zwischcn dem sterili-

sierten und niebtsterilisierten Garn zu beobacliten, der sich aber weiterhin

verwischte. Es zeigt dies einerscits, daB die von vornberein auf den Easern

anwesenden Keime zur EntwicMung kommen und die Zeit bis zum sicht-

baren Pilzbefall der Game abkurzen, anderseits aber, daB die Schadlinge mit

nicbt geringerer Sicberbeit von der Spule auf die Game iibergeben und sicb

dann ebenso stark und schnell ausbreiten wie die zuerst genannten. Hier-

mit wird wiederum die groBe Bedeutung der Holzspulen als Infektionsquelle

hervorgeboben. Das einzige Pasermaterial, das keine Alternaria
tenuis zur Entwicklung kommen lieB, war das sterilisierte aus Griinflaehs

gewonnene Gam Nr. 3, auf dem sich Fumago vagans in dichtem

Rasen ausbreitete (Abb. 5). Sterilisation des Games, diehte Bewicklung und

Abb. 5. Mit stenlisiertem Gmngarn in mehrfachen Lagen dieht bewickelte Holz-
spxile nacli 4wochiger Atifbewabrung m feuchter Kammer bei 30® 0, vom Holz aus-

gehendo Infektion des Games mit dem holzzerstorenden Pilz Pumago vagans,
Gamfe&tigkeit imverandert.

vielleicht eine zufallig groBero Kcimarmut der ffolzspulc mogen zu diesem

Ergebnis beigetragen baben, das etwas aus dem Rabmen des Ganzen fallt.

Femer bliob die unbewickelte Holzspule obne Alternaria - Wachstum,
obwohl Keime dieses Pilzes nach der friiheren Untersuchung darauf vor-

banden gewesen sein miissen. Dies ist ein Zeichon daflir, daB er auf der un-

sauberen HolzoberflScbe kein Fortkommen findet, sondern dazu das Garn
benStigt.

Nacb dieson Untersuchungen kennzeichnet sich Alternaria tenuis
als Spezialist unter den Garaschadlingen, vor allem well sich die Wachstums-
verb9ltnisse auch mit den Ergebnissen der BeiBfestigkeit vollstandig decken.

Nach 21 Tagen macht sich mit Ausnahme des von Fumago vagans
befallenen Gams, das noch unversehrt war, iiberall eine deutliche Abnahme
der BeiBfestigkeit unter dem EinfluB von Alternaria bemerkbar. Sie

ist bei der diiimen Bewicklung nach 14 Tagen wesentlich starker als bei der

dicbten nach 21 Tagen, so daB man annehmen darf, eino Yerminderung der

Festigkeit ist bier bereits nach wenigen Tagen eingetreten (Abb. 6 u. 7).

Das locker aufgewickelte sterilisierte Gam aus Griinflaehs (Nr. 6) zeigt eine

besonders schnelle EinbuBe, donn die Bewertung des Games mit Ziffer 2
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deutet auf das Vorhandemein zahlreicher, sehr briiehiger Stellen hin. Offen-

bar haben die wegen der fehlenden Edste in grdfierer Menge auf der Faser

zunickgebliebenen Zell- und Gewebereste dem Pilz als Nahrstoffquelle gedient

und ihm auf diese Weise gute Entwicklungsmoglichkeiten geboten, so daB
er in liberraschend kurzer Zeit sein Zerstorungswcrk ausfuhren konnte. So
gunstig sich die Bereitung von Gam aus Griintlachs wegen dor Abwesenheit

aller gefahrlichen Keime darauf macht, so schnell erliegt es doch den An-
griffen der Schadlinge nach einer Infektion, die bier durch die Holzspule

bevirkt wurde. Bei der Wertziffer 1, die fiir dieses Gam schon nach 21 Tagen

Abb. 6. Mit bterilisiertem Grungain diinn bewickelte Holzspule nach lOtagiger

Aufbewahrung m feuchter Karnmer bei 30® 0, fortgesehrittenes Stadium der Infektion,

Garn an den Stellen deb Pilzbefalls vollig zermurbt.

Abb. 7. Mit sterilisiertem Grungarn in mehrfachen Lagen dicht bewickelte Holz-
spule nach 5tagiger Aufbewahrung in feuchter Keunxner bei 30® 0, tJbergang des Pilzes

Alt-ernaria tenuis von der Holzspule auf das Garn, Anfangsstadium der In-

fektion, Oamfestigkeit noch fast unverandert,

in Frage kam, fiir die andern Game derselben Eeihe dagegen erst nach
42 Tagen, befindet sich dasselbe in roller Aufl6sung, so daS keinerlei Zu-

sammenhang mehr zwischen den einzelnon Faserteilen bestand (Abb. 6).

Obwohl das Wachstum der Pilze durch eine Bewieklung der Spulen in

mehrfaeher Lage, wie bereits angedeutet mirde, stark gehenunt wird, ist

das Gam in solchem.Fall durchaus nicht vor Schadlingen geschiitzt. Einige

in dieser Bichtung dttrchgefiihrten Versuche zeigteu deutlich, daB die Pilze

nicht Oder nur sehr schwer durch die rerschiedenen Gmdagen hindurch-

wachsen, Doch kamen hierbei sowohl die urspriinglich auf den Fasern vor-

handenen als auch die an den freien Spulenteilen rerbUebenen Eeime sehr
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bald zur Entwieklung. In dem zuletzt gonannten Fall xiberwucheiten die

Pilzo vom Eand her, d. Ii. von den Seitenwanden der Holzspulen, das Garn.

Manchmal ging das Wachstum dentlicb zuerst von den seitliehen Holzseheiben

aus und setzte sich allmahlieh auf der oberstcn Garnschieht fort (Abb. 6 u. 7),

manchmal setzte es aber an den Seitenwanden nnd auf dem Garn gleich-

zeitig ein. In alien diesen Fallen blieben die unteren Lagen heU und ohne
sichtbare Schimmelbildung.

Nur in einera von 7 Versuchen waren die Pilze durch die verschiedenen

Garnschichten gevirachsen und batten sich an der Obcrflache ausgebreitet.

Hier erwies sich das Material auch unter der obersten Schicht als briichig.

Bei diesem Versuch war aber das Gam der beiden unteren Lagen durch vor-

hcriges Einlauchen in eine sporenhaltige Flussigkeit besonders stark infiziert

und daun nach leichtem Antrocknen der Keime mit sterilisiertem Gam in

mehreren Lagen bedeckt worden. Auch bei Bewicklung der unteren Holz-

spulenhalfte mit einem nichtsterilisierten Gningara und der oberen Halfte

mit einem gekochten andern Garn griff das Wachstum sehr bald von dem
Griingarn auf das zweite iiber, wobei dieses wieder schneller an Festigkeit

verier als das Yergleichsmaterial.

F. BekSmpfuiig der SchSdlinge durch verschiedene Bohandlnng der Game.

Zur Bekamptung der Schadlinge wurden die Game in der Spinnerei

auf verschiedene Weise vorbehandelt. Je nach dem angewendeten Verfahren

wiesen sie einen Helligkeitsgrad zwischen mittelgrau und grauweifl bis braun-

lichweiB auf. Die HeUigkeit nahm in nachstehender Eeihenfolge zu : unbe-

handelt, mit Natronlauge gekocht, mit Wasser gekocht, mit Sauerstoff be-

handelt, mit Chlor angebleicht, gekocht und mit Chlor gebleicht. Die Garn-

proben wurden fur die Auibewahmng in feuchten Kammem und die Priifung

auf Nahrboden und in Nahrfliissigkeitcn mit einer sterilen Schere in etwa
f) cm lange StUcke geschnitteu und mit einer Pinzette ubertragen Die Auf-

bewakrung in der feuchten Kammer erfolgte in der schon beschriebenen

Weise. Da das Wachstum auf den vorbchandelten Garnen bei Verwendung
von reinem Wasser nur langsam cintrat oder auch ganz ausblieb, wurde das

Filtrierpapier in einem Parallelversuch mit einer schwachen Losung einer

anorganischen Stickstoffquelle angefeuchtet. Hierbei erwies sich, daU auf

einigen Garnen noeh weitere Organismen zur Entwicklung gelangten, die

offenbar nur durch den Mangel an Icicht verwertbarem Stickstoff gehemmt
worden waren. Die Dauer der Aufbewahrung in den feuchten Kammern
betrag 3 Wochen. Zur Prufung auf anaerobe Baktorien wurden cinige Teil-

stucke des gleichen Games der LSnge nach auf den Boden von Reagenz-

glasern gesteUt, die Nahrflussigkeiten in besonders hoher Schicht cnthielten.

Zweeks Verringerung der Oberflache kamen Roagenzglaser mit einer lichten

Weite von nur 10 mm zur Verwendung.

Bei dem im* zweiten Teil dieses Abschnittes wiedergegebenen Versuch,

in dem die Organismen mengenmafiig erfafit werden soUten, wurden zur

Bestimmung der anaeroben Organismen, namentlich von Granulo-
bacter peotinovorum, die schon erwEhnten KartoffelbreirOhrchen

benutzt, die mit 2 cem einer ktaft^en Ausschlittelung der Game in Wasser

im Verhaltnis von 1 : 20 beimpft worden waren, so dafi sich dor Nachweis
anf eine Verdiinnung von 1 : 10 bezog. Im iibrigen stimmto die Methodik
beider Versuche mit den frtiher gemachten Angaben Uberein.
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I. Qualitative Bestimmung der Keime.

Wie tibersicht 7 zeigt, sind schon bei diesen qualitativen Untersuchungen

iiber die Zusanunensetzung der Mikroflora auBerordontlich groBe Unterschiede

festzustellen. Dutch einfaches Kochen der Garne mirden fast alle Keime,

die auf dem unbehandelten Material noch in groBen Mengen anwesend -waren,

verniehtet (Abb. 8). Das Kochen zusammen mit der Chlorbleiche schien

allerdiags noch 'wirksamer zu sein (Abb. 4), vrahrend das Kochen in ver-

.duimter Natronlange 'wiederum einen geringeren EinfluB ausubte. Auf dem
Garn der zuletzt behandelten Art -waren haufiger aerobe Sporenbildner mit

ihren -widerstandsfahigen Sporen vertreten, auch die Keime von Granulo-
bacter pectinovorum lieBen sich noch ein-wandfrei nach-weisen,

wogegen Schinunelpilze vollig fehiten.

Es sei schon hier auf die gute tJbereinstimmung der Ej^ebnisse mit den
Untersuchungsbefunden des folgenden Absehnittes sowie mit denen des Ab-
schnittes A hingewiesen, in dem dieselben Game aber 1 Jahr friiher unter-

sueht -worden -waren. Dutch ihr langes Lagern in groBen Glasflaschen mit

eingesehliffenen Glasstopfen sind also keine wesentlichen Veranderungen ein-

getreten. Wegen dieser Ubereinstimmung sind die Ergebnisse iiber die Unter-

suchung der bisher genannten 4 Game besonders gesichert. Im groBen nnd
ganzen besteht dieser Einklang auch fur die 3 fo^enden, ungekochten Game,
von denen das erste, das mit Chlor angebleichte, offenbar die reichste Flora

besitzt. Dies geht soWohl aus der Zahl der gefundenen Arten als auch dem
Umfang der Flora, angedeutet dutch die Kreuze, hervor. Pilze sind auf

alien drei Garnen in mehr oder minder groBen Mengen vorhanden, am wenig-

sten auf dem mit Blankit behandelten Gam. Auch die anaeroben Granulo-

bakterien und Amylobaktorien, die bei der Prufung in Traubenzuckerbouillon

als Buttersaurebazillen in Erscheinung treten, waren noch ohne Sch-wierig-

keit nachzuweisen, so daB sich diose Game mit ihren Eigensehaften bis zu

einem gewissen Grad dem unbehandelten Garn naJierten. Zur Bekampfung
der Schadlinge fallen demnach die Veriahren einer sehwachen Chlorbehand-

lung sowie einer Behandlung mit Blankit und Sauerstoff ohne Kochen wegen
ungeniigender Wirkimg fort.

II. Quantitative Bestimmung der Keime.

Die genauere Feststellung der Keimzahlen auf den genannten Gamen
dutch Anwendung des Aufschwommungsverfahrens hebt die Unterschiede,

die dutch ihre verschiedene Vorbehandlung bedingtsind, noch scharfer hervor.

Gegeniiber dem unbehandelten Material, das noch 3,8 Mill. Keime je Gramm
en&3rlt, fallen die drei gckochten Garne dutch ihre niedrigen ZaUen sofort

in die Augen. Am keimkrmsten ist wiederum das Gam, das auBcr dem Kochen
noch eine wirksame Chlorbehandlung durchgemacht hat (Abb. 4). Dutch
diese Behandlung ist die Flora nochmals um die Halfte vermindert

worden. Keben aeroben Sporenbildnera, die mit ihren Sporen kurze Zeit

auch Starke physikalische und chemische Einflusse uberstehen, waren auf

diesem Garn nur sehr wenig Pilze anwesend. Diese miissen aber infolge Li-

fektion neu hinzugetreten sein, da sie unmbglich bei dem Koch- und Bleieh-

prozeB am Leben geblieben sein konnen (Ubersicht 8).

Eine fast ebensogrofie Wirkung wie das Kochen und Bleichen mit Chlor

hat das einfache Kochen des Gams in verdtinnter Natroulauge gehabt.

Aerobe Sporenbildner -wurden auffallenderweise auf diesem Gam nient fest-
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gestellt, was in Widerspruch zn dem im vorigon Abschnitt gefundenen Er-

gebnis steht. Jedenfails geben die beiden zuletzt genannten Verfahren

einander in der Wirkung nicht viel nach. Alle drei gekochten Game weisen

in Uberoinstimmung mit den in tlbersiclit 7 wedergegebenen Jiesultatcn

keinc Granulobakterien und Amylobakterien anf. Dies cntspricht den im
Schrifttiim geniachten Angabcn uber die Enipfindlkhkeit ihrer Sporen

gegenUber lioheren Temperatnren.

Anders licgcn die Verhdltnisse bei den 3 iingekochten Gainen, unter

denen das mit Blankit behandelte am besten absehneidet. Immerhin weist

dieses nock eine groBere Menge Pilze auf, dcren Vemichtung aber ge-

rade dnreb die verschiedenen Verfahren erreicht werden soli. Dies Ziel

muB man in vollem Umfang anstreben, selbst wenn, wie in dem vorliegenden

Fall, keine Alternaria niehr unter der Pilzflora festgestellt wd. Bei

dem mit Sauerstoff behandelten Garn wachst auf saurem Wiirzeagar zwar

nieht dieselbe Menge wie bei dem mit Blankit behandelten, wohl sind aber

dieselben Arten vorhanden, was cbenso schwer wiegon kann. Man sieht tat-

shchlich, daB die besonders zu furchtende Alternaria auch hier auf-

tritt. Ganz besonders stark nchmen die Pilze sowohl nach ihrer Zahl als

auch nach ihren Arten auf dem nur sehwach mit Chlor behandelten Garn
zu. Die anaeroben Amylobakterien oder Granulobakterien sind auf alien

drei ungekochten Garnen vorhanden. Aus den gesamten Befunden der

quantitativen Untersuchung ebenso wie aus denen der qualitativen ist zu

schlieBen, daB das Kochen der Game die einfachste, wenn auch bei alleiniger

Anwendung nicht unbedingt wirksamste Methode zur BekSmpfung der ge-

fahrlichen Schadlinge darstellt (Abb. 8). Sollton die Chlorbehandlung und
das Koehen mit Natronlauge die Faserfestigkeit beeintrachtigen, was bei

tJbertreibung der Garnbehandlung wahrschcinlich ist, so wiirdo das Kochen
vorlaufig der sicherste Ausweg sein.

G. Abtotung der Keime durch fenchtes Erhitzen dor Game.

Da es, wie gesagt, bei der Vemichtung der Schadlinge auf eine mlSg-

lielist sehonende Behandlung der Fasern und Game ankommt, war es von
Belang, den EinfluB oines feuchtheiBcn Verfahrens fur die Game nSher

kennenzuleraen. Zu diesen Untcrsuchungen wiirde ein aus Taurdstflachs

gewonnenes Gam benutzt, das das glciche wie das in den Obersichten 4, 5 a

und 5 b unter Nr. 1$) beschriebene war, dossen Keimzahl aber noch einmal

bestimmt wurde. Die neue Keimzahl, die sich fast genau mit der alien deekt,

ist in Dbersicht 9 zu finden.

Zur Erhitzung wurden 4—o cm laxigo Qamstuckchen in einem Kolbchen mit
dor lOfachen Menge &terilen Leitungswassers verseizt imd dio Kolbchon dabei vor
fcSchutteln bewahrt, damit sich die Keimo nicht m groSerer Zahl von den Fa&em ab-

lo&ten. Die Pasteurisierimg eifolgte verschieden lange Zeit bei 80 und 100° 0, wie es

in der tTbersicht verzeichnet ist. Zur Kontrollo tauchte wahrend der Dauer dea Ver-

suches ein Thermometer mit der Quecksilberkugel bis unten m das Wasser des Kolb-
chens. Nach Schlufi der Erhitzung wurden die Gamstuckohen sofort mit einer stenlen

Pxnzette aus dem Kdlbchen genommen und nach dem Abtropfen in der ubhehen Weise
auf Agamahrboden ausgelegt. Naohdem jede Platte mit 5—0 Gamstuckohen beschickt

worden war, kamen die Kulturen fur 4 Tage in den Brutschrank bei 30° 0. Der Ver-

such wurde mit einer Parallels angesetzt.

Die nach dem Erhitzen auf Bouillonagar wachsenden Keime gehorten

ausschlieBlieh zu den aeroben Sporenbildnem; SproBpilze und Fadenpilze

wuchsen auf saurem Wiirzeagar nicht mehr, wShrond vorher hauptsSchlich
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Ubeisicht 9.

Paste II iisie rung der Gaine.

Zeit

80° 0

Wachstum auf den ausgelegten Gainen uach 4tdgigei

Bobiutung bei 30° G auf

Bouillonagar (pH ~ 7,2) Wuizeagai (pn = 4,8)

0 Min. +++ + -r

5 „ +++ 0

15 „ -h-j- 0

30 „ 4- 0

100« G

0 Mm. ++- -r+
1 „ -1-+ -^ 0

4 + 0

10 „ 0 0

15 0

Die Kieuze geben die Starke des Wachstums an.

Keimzahl des unbohandelten Gains je Gramm: aerobe Bakterien auf Bouillon-

agar (pH 7,2) =• 203 000.

Hefen, hefeartige Organismen imd Schimmelpilze auf Wuizeagar (p i 4,8) = 1830.

a b c

Abb. 8. Pasteunsiorung der Game durch Kochen in Wabser. a “ imbehandolte

Garnteile, b 1 Mm. lang und c — 4 Mm. lang behandelte Garnteile auf Bouillonagar.

E u 1 0 r 11 1 a - und 0 o s p o r a - Arten zur Entwicklung gekommen ivaren,

denen sich spater noch Schwarzepilze zngcsellten. Die Gesamtkeimzahl be-

trug urspriinglich 204 830. Demnach warden die Schimmelpilze, Hefen und

hefeart^en Organismen schon dureh ein 5 Min. langes Erhitzen der Game
auf 80® C und 1 Min. langes Erhitzen auf 100® C restlos vernichtet, die Bak-

terien schienen dagegen noch in unverminderter Starke anwesend zu sein.

Erst durch eine 10 Min. lange Anwendiing von 100® C gelang die AbtStun^

der Bakterien, die bei 80® C innerhalb 30 Min. noch nieht erreicht worden

war (Abb. 8).

Das wiAtigste Ergebnis steUt die schnelle Beseitigung der Pilze dar,

uuter denen sich die gefahxlichen Gamschadlinge befinden, in erster Linio
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Alternaria tenuis. Nach tlbersieht 5 a "waren auf diesem Gam zahl-

reiche Keime von Alternaria tenuis und Mucor plumbeus,
die beide bekannte Pektinzerstorer sind. Ein langercs Koehen der Game,
das vorher angowendct -worden war, damit sie von den Schadlingen befreit

werden, ist daher ganz unnotig. Wenn bei don vorangehondon Unter-

suchungon in einzolnen Fallen auf gekochtem Matenal nooh einigo Pilzkoime

gefundon warden, zeugt dies einwandlrei von nachtraglichcr Infektion, wahr-

scheinlich dureh die Holzspulen, die sic, wio wir gesehen liaben, in groBorer

Zahl beherbergen. Aber auch die Spulen konnten nicht leiehter und billiger

als dureh einfaches Koehen von den gefahrlichen Keimen befreit werden,

wenn das Holz dies vertruge.

H. Nachwirkung der vorsehiedenon Gambohandlung.

Es bestand die Moglichkeit, daB die gekochten und niit verschiedenen

Chemikalien bohandelten Game bei einer Keuinfektion ein unterschiedliches

Verhalten, d. h. eine abweichendo Anfalligkeit zoigten. Zur Priifung dieser

Frage wurde auBer den in den vorangehendon Abschnitten genannlen Garnen

auch ein unbehandeltes Grungarn benutzt. Die Game gelangten in etwa

80 cm langen, aus 6 Faden bestohenden Strahnen zur Unteisuchung, indem

sie nach. Sterilisiemng in stromendem Dampf mit je einem Stamm Alter-
naria tenuis und Cladosporium herbarum, den am mei-

sten zu furchtenden Sch&dlingen, beirapft warden. Die Stamme waren kurz

vorher frisch von den Gamen isoliert worden.

Gbersieht 10.

Die versohiedene Gambohandlung und ihie Nachwirkung.

Swoohige Aufbewahrung der Game m
feuchter Kammer bei 30® nach

Sterilisierung und Beimpfung mit

Alternaria tenuis
Cladosporium I

Nr. Behandlung der Game
1 ©

II

Ji

f i

l^t
1

1

y Si
ffi H

fl
if •Fl

1 _,5

•P g

ll
h

1 Unbohandolt +++ +-f+ 3 "+•+ ++ 4—6
2 Gekocht -I-++ 4’4'4" 3 4 1- 4-4- 4-6
3 Oekocht, nut Ghlor geWeicht . 4“ (+) 5 0 0 5

4 Gokocht mit verd. Natronlaugo ++ 4-5 + (4-) 5

5 Ungekocht, znit Ohlor ango-
bleioht + + 4—5 0 0 5

6 Ungekocht, init Blankit be-

handelt + -^+ 4—5 0 0 5

7 Ungekocht, mit Sauerstoff be-

handelt .... ... + 4—t- 4^-5 + (+)
8 Unbehandeltes Grungarn . . . +4- +++ 2 ++ 4- 4r-5

Die Kreuze geben die Starke des Naohdunkelns bzw. der Fnt^ioklung, die ^iffem

den Grad der Festigkeit an, 5 = sahr fobt, 1 «= sehr bruchig.

Die Beimpfung erfolgte in der Weise, daB die Strahnen gleichzoitig in

ein- und dasselbe sporenhaltige Wasser tauchten und eine halbe Stunde
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darin blieben. Zur Herstellung der Impfflussigkeit waxen die Sporen mit der

Platinose von Schragagaxrohrchen abgenommen und in sterilem Wasser auf-

geschwemmt worden. Nach dem Abtropfen kamen die Game 3 Wochen
]a.Tig bei 30® C in feuchte Kamniera, die aus Dr igal ski- Schalen be-

standen, und in der fruher beschriebenen Weise hergericbtet worden waren.

Da das Nachdunkeln der Game ein guter Gradmesser fur das Wachstum der

Sehwarzepilze ist, auBerdem eine Verschlechterung der Garaeigensehaften

darstellt, wurden die Game hinsich-flich ihrer Helligkeit vor und naeh dem
Versucb in lufttrockenem Zustand miteinander vei^licben. Im ubrigen fand

die Prufung auf Entwlcklung der Keime und Festigkeit der Game am Ende
des Versuches in derselben Weise wio fruher statt.

Wie ai’s den Angaben uber die Verfarbung und Festigkeit der Game
sowie die Entwicklung der Pilze deutlich hervorgeht, bestehen ziemlich groBe

tJnterschiede in dem Yerhalten der Game, je nachdem ob sie unbehandelt

Abb. 9. Gekochtes (a) und gekochteb, nut Chlor gebleichtes (b, c) Gam, a und b gleich-

maBig init Alternaria tonuis infiziert, nach Swochiger Aufbewahiung in

feuchter Ksunmer bei 30® C, douthch btarkere Dunkelfarbung des gekochten Games (a) m-
folge besseren Wachbtums von Alternaria, Nachwirkung dei Ohlorbehandlung bei b.

geblieben, gekocht oder mit Chemikalien behandelt worden waren. Grand-
sdtzlieh zeigen die drei Game unbehandelt, gekocht und unbohandeltes Grim-
garn nicht nur die starksto NachdunMung, sondern in Ubereinstimmung da-

mit auch die beste Entwicklung der Pilze und die groBte EinbuBe an Festig-

keit (Abb. 9). Das Ergebnis, das in gleicher Weise mit beiden Garaschad-
lingen erzielt wurde, ist so eindeutig und klar, daB seine Richtigkeit nicht

angezwcifelt werden kann. Auf der andern Seite sind alle mit Chemikalien

behandelten Game in ihrer Farbe und Festigkeit mehr oder weniger deutlich

erhalten geblieben und lassen ein wesentlich geringeres Wachstum der Pilze

erkennen. Obwohl auch hier das Ergebnis mit Alternaria und C 1 a d o -

sporium gut miteinander in EinMang steht, sind die Unterschiede bei

dem zuletzt genannten Pilz weniger groB als bei Alternaria, was
daran zu liegen scheint, daB jener langsamer waehst. Wegen seiner allge-

mein geringeren Wachstumsenergie ist er als Gamschadling nicht so zu fiirch-
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ten wie Alternaria, ein Befund, der dnrchaiis den fruher gemachten
Fcststellungen entspricht.

Auf dem mit Chlor gebleiehten, dem ungokochten, mit Chlor ange-

bleicliton und dem mit Blankit behandelten Gam ist Cladosporium
iiberbaiipt nieht zur Entwicklung gekommen. Die Garnfestigkeit -war des-

lialb unbeeintrachtigt, was allerdings auch fur die bciden Game, mit ver-

dunnter Natronlauge gekoeht sowie iingekocht und mit Sauerstoff behandelt,

die nur ein schwaches Nachdunkeln und ein sehr geringos Wachstum dieses

Pilzes aufweisen, gilt. Die gleichen, mit Alternaria beimpften Game
zeigen nieht nur ein starkeres Wachstum des Pilzes, sondern auch einen

beginnenden Verlust der Festigkeit. In alien Fallen ist dicser infolge der

Tatigkeit von Alternaria wesentlich grofier als der durch Clado-
sporium hervorgerufene. In besonders hohem Mafie hat das Grungarn
gelitten, das, wic schon fruher festgostellt wurde. mehr gefahrdet ist als die

andern Game, Dagegen genicfit das gekochte und mit Chlor geblcichte Garn
infolge seiner Behandlung einen weitgehenden Schutz, da es selbst die Ent-

wicklung von Alternaria stark hemmt.
Es fragt sich nun, worauf das verschiedene Verhalten dor vorbehandelten

Game bzw. die Nachwirkiing dor Behandlung bemht. Nach allem, was
daruber bis jetzt gesagt wurde, hat der Reinheitsgrad der Fasern und Game
einen groSen, wenn nieht ausschlaggebenden EinfluB auf ihre Anfklligkeit

und die Tatigkeit der PiJze. Die beiden unbehandelten Game Nr. I und 8,

die nieht so weitgehend von Zellresten und andern Inkmsten befreit sein

kbnnen wie die vorbehandelten, bieten den Schadlingen offenbar bessere

Waehstumsmoglichkeiten. Zn diesen kommt noch das gekochte Garn, des-

sen Inkrusten zwax durch den KochprozeB aufquellen, dabei aber nieht

gemigend von den Fasera abgelSst werden. Durch das erneute Antrocknen

in Verbindung vielleicht mit einer Coagulation von EiweiBkdrpern und ahn-

lichen Stoffen wird der Zustand der Fasern und Game nieht gmndsatzlieh

geandert, wenigstens nieht soweit, daB die Entwkklung der Organismen im
Vergleich zu der auf den andern Garnen merklich beeintrachtigt ist. Wie
wonig das Kochen die Widerstandskraft der Game verstarkt, ersieht man
auch daraus, daB zwischen den 5 mit Chemikalien behandelten, teils ge-

kochten und teils ungekochten Garnen nur ein geringer Gegensatz besteht.

Durch die chemische Behandlung werden aber die Inkrusten, die eine

kolloide Beschaffenheit haben und dalier lekht auf den Fasern festkleben, in

starkerem MaBe von ihnen abgeldst. Diese Giffnc bieten infolgedessen den

Pilzen eine geringere Mdglichkoit zum Fortkomraen. Mit den organischen

Bestandteilen Risen sich zweifcllos auch viele Keime von den Fasern, wie

durch die Untersuchungsergebnisse im Abschnitt F auch durchaus bestatigt

worden ist. Trotzdem braucht zwischen den dortigen und den hier gemachten

Befunden keine vollige t)bereinstimmung zu bestehon, da bei der Bestim-

mung der Ceimzahlen in Abschnitt F nieht nur die Monge der abgelosten

Stoffe, sondern auch der unmittelbare keimvemichtende EinfluB der chemi-

schen und physikalischen Mttel ins Gewicht fallt. Inwieweit bei der Unter-

suchui^ liber ihre Kachwirkung dem Chlor, das offenbar die grbBte Be-

deutung von alien angewendeten Chemikalien hatte, auBer der Faserreinipig

noch eine andere EoUe zufSllt, laBt sich hier nieht mit Sieherheit entscheiden.

Donkbar ware natiirlich, daB auch infolge Adsorption von Chlorionen durch

die Faserkolloide eine langer andauerade, erhohte Widerstandskraft der

Game gegenuber den Organismen hervorgemfen wird. Etwas ahnliches, wenn
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auch im abgeschwachten MaBe, wUrde ffir die andem chemischen Yerbin-

dun^en ebenfalls im Bereich der MSglichkeit liegen. Anffallend ist jedenf^Qls

die deutlich in Erscheiniing tretende Nachwirkung der Gambehandlung.

Zusanunenfassnng.

Ans AnlaB eiaer durcb Faser- und GamschEdlinge herrorgerafenen Be-
triebsstSmng in einer groBen Spinnerei wurden Untersuchungen uber die

Eeimarten und Eeimzahlen rerscbiedener Flachssorten, Game und Holz-

spulen durchgefiihrt.

1. Auf den Gamen fanden sich zahbeiche Pilze, Bakterien, Helen und
hefeartige Organismen, deren Menge je nach Art und Behandlung des Games
auBerordentlieb scbwankte. Unter den Pilzen spielte neben bekannten
Pektinzehrem und barmlosen Arten Alternaria tenuis erne be-

sondere Belle.

2. Bei der Priifung der isolierten Organismen auf ihre FSbigkeit, reines

Pektin, reine ZeUulose und Scbmingflachs anzugreifen, ergab sich, daB
Alternaria tenuis, die mit Gladosporium nahe rerwandt

ist, sowohl Pektin als auch ZeUulose schneU und stark angriff und daher

auch die Flachsfaser innerhalb kurzer Zeit zerstbrte. Sie -wurde in dieser

Beziehung hSchstens von Monilia sitophila erreicht, die aber auf

den Gamen nur sehr selten anwesend war und daher als Sch9.^ing nicht in

Betracht kommt. Die geprtiften aeroben Bakterien hatten keine Bedeutung.

3. Die Temperaturen von 8, 20 und 30® C iibten auf das Wachstum der

hauptsSiChUeh als Pektinzehrer in Frage kommenden Pilze bei Zilchtong auf

Schwui^;flachs nur einen verh9ltuism9.Big geringen EinfluB aus, dagegen

einen ziemlich groBen auf ihre faserzerstSrende Tat^keit. Wahrend bei 8® G
iimerhaJb von 9 Woehen erne Beeintrachtigung der KeiBfestigkeit der Fasem
nur in geringem Umfang eintrat, machte sie sich bei 20® G und noch etwas

mehr bei 30® G stark bemerkbar. Die grOBte Wirkung hatten wiedemm
Monilia sitophila und Alternaria tenuis.

4. Bei den Untersuchungen iiber die Herkunft der Keime stellte sich

heraus, daB Alternaria tenuis schon unter der Mikroflora des Stroh-

flachses auBerordentUch stark vertreten war und dementsprechend auch auf

dem daraus gewoimenen TaurOstflachs und Taurdstschwungflachs in grofier

Menge vorkam. Selbst auf dem Garn dieses Flachses UeB sich der Pilz stets

mit Sieherheit nachweisen. Dagegen war er auf dem WarmwasserrSstflaehs

und dem zugehbr^en Schwui^achs nur in geringerer Zahl zu linden, auf dem
entsprechenden Gam sogar ziemlich selten. Seine Keime werden also durch

die wahrend der Wasserrbste verlaufenden sauren G^ngen nicht voUends

abgetStet. Grtinflachs und Griingam waren nicht nur sehr keimarm, sondera

anseheinend auch frei von Alternaria - Keimen.

5. Eine sehr mann%faltige und zahlreiche Mikroflora UeB sich auf den

Holzspulen nadiweisen, deren obere Schichten morsoh und klebrig waren.

Obwohl auf den abgeschabten Teilen der Spulen in der Hauptsache Hefen
und holzzerstbrende Pilze festgestellt wurden, fanden sich hier auch bis zu

400 000 Alternaria - Keime, so daB die Spulen erne gef&hrliohe Infek-

tionsquelle fiir die Game darstellen. Neben aeroben B^erien aHer Art

kamen auf verschiedenen Flachssorten und den Holzspulen haufig^ auch

Aktinomyceten vor, deren FSJhigkeit, Pektin zu zersetzen, festgesteUt wurde,

so daB sie sich gegebenenfalls an der Zerstdrung der Fasem beteiligen.

Zw^te Abt. BO. 102. 25
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6. Von den bakteriellen anaeroben Rosterregera "wurde sowohl Gra-
nulobacter poctinovorum als auch zum erstenmal in Deutsch-
land Sac. felsineus in grbfierer Zahl gefnnden. Sein Nach'weis ge-

lang mit Hefewasser-Glukoseagar sogar mengenmaBig in befriedigender Weise,

auf Schwungflachs eines Warm'wasserrostQachses bis zu rund ^ Mill. Keimen
je Granun. Auf Stroliflachs, TaurOstflachs und dcm zugchorigen Schwung-
flachs und Gam lieB sich Sac. felsineus nicht feststoUen, dagogen

Granulobacter pect., wenn auch auf Taurhstflachs nur in Aus-

nahmefaUen. Wesentlich zahlreicher war er naturlich auf Wassenrostflachs

sowie auf dem zugeharigen Sehwungflachs und Gam. Auf den abgoschabten

Teilen der Eolzspulen fand er sich bis zu 100 000 je Gramm. Trotzdem diirf-

ten diese anaeroben Pektinzehrer nur in seltenen Fallen als Garnschadlinge

in Tatigkeit treten. Auf Grunflachs und Grungarn fehlte sowohl Sac.
felsineus als auch Granulobacter pect.

7. Versuche mit Holzspulen, die mit sterilisiertem odor nichtsterilisiertem

Gam bewickelt wordcn waren, zeigten, dafi sowohl die auf diesen vorkommen-
den als auch die auf den Spulen anwesenden Keime bei giinstigen Peuchtig-

keitsbedingungen sehr bald zur Entwicklung kamen und die Fasern zerstSrten.

Als HauptschSidling betlltigte sich fast immer A1 tern aria ten., die

schon in 1—2 Wochen das Gam weitgehend zermurben konnto. Hierbei

spielte der Luftzutritt (schwache oder starko Bewicklung der Holzspulen)

eine groBe Rolle. Da das Griii^am keine Boste durchgcmacht hat, ist es

infolge besseren Wachstums des Pilzes besonders gefUhrdet.

8. Bei den Untersuchungen fiber eine verschiedene Behandlui:^ der

Game zur Bekfimpfung der Schadlinge ergab sich, daB schon das Kochen
derselhen eine sehr gfinst^e Wirkung besaB und genfigte, alle Pilzkeime zu
vernichten. Die Wirkung erhfihte sich durch glcichzeitiges Bleichen der

Game mit Chlor oder durch Kochen derselhen mit verdfinnter Natronlauge.

Der Keimgehalt lieB sich hierdurch auf woniger als Vioooo herabdrttcken.

Das Anbleichen mit Chlor ohne Kochen sowie die Bchandlung mit Blankit

oder Sauerstoff waren weniger wirksam.

9. Genauere Bostimmungon fiber die Abtotung der Kcimo durch feuchte

Hitze zeigten, daB Schimmclpilze, Hefen und hofcartige Organismcn schon
durch eine 5 Min. lange Einwirkung von 80® C oder J Min. lange Einwirkung
von 100® C sfimtlich abgetotot wurden, die Baktcrien aber erst durch eine

10 Min. lange Behandlung bei 100® C.

10. Die gekochtcn oder mit verschicdonon Clicmikalien bohandelten

Game besaBen gegenfiber einer Neuinfektion eine verschicdene Widerstands-

fShigkeit. Bei Benutzung von Alternaria ten. und G 1 a d o

-

sporium herb, als Indikatoren erwies sich das gekochte und mit Chlor

gebleichte Gam als besonders widerstandsffihig, wUhrend das in einfacher

Weise gekochte ziemlich anfSllig war. Am meisten gefahrdet war wiederam
das aus Grfinflachs gewonnene Gam. Diese Feststellungen beziehen sich so-

wohl auf den Verlust an BeiBfestigkeit als auch auf das Kachdnnkeln der

Game.

Dem Forschungsdienst danken wir jffir die Fordcrung der vorliegenden

Arbeit durch Gewfihmng von Milteln.
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Nachdruck verbcten,

Untersuchungen liber den EinflnB verschiedenerEmahrung mit

Kanund Phosphorsaure aufdie Ausbilduug der WurzelknOUchen
und die Tatdgkeit der Kn5llchenbakterien bei der Sojabobne^).

[Aus der Staatlichen Landwirtsohaftlichcn Forsohungs- und Untersuchungs-

anstalt Bemburg. Direktor: Dr. H. Ludecko.J

Von H. Poschenriedei, E. Saiumet nnd B. Fischer.

Berichterstatter: R. Fischer.

Schon seit einigen Jahren laufen an der Anhaltischen Yersuchsstation

Bernburg Vegetationsversuche iiber den EinfluJB verschiedener Kali- und
Phosphorsauregaben auf Ertrag und Beschaffenheit der Sojabohne. Die

Schmerigkeiten der Anzuoht dieser Pflanze in der zur LSsung physiologi-

seher Fragen besonders geeigneten „Sandkultur“, deren methodis'-he Ent-

mcklimg an der hiesigen Forschungsanstalt auf Hcllriegel zurtickgcht, be-

dingten jedoch mehrfache Andemngen in der Art der Versuchsanstellung,

eke die Erzielung eines in jeder Beziehung normalen Sojabohnenwachstums

unter Mitwirkung der EnoUchenbakterien gelang. Inx Rahmen einer Ver-

suchsreihe, tiber deren Ergebnisse demnarhst an anderer Stelle berichtet

werden 'Wird, konntcn wir auch den EinfluB verschiedener Ernahrung mit

Kali und Phosphorsaure auf die Kndllchenausbildung bei der Sojabohne so-

me auf die stickstoffbindende Tatigkeit der Sojabakterien in vielfacher

Hinsicht studieren.

Dicse Fragen beanspruchten insofern unser besonderes Interesse, als nach
Schrifttumsangaben die Kemnahrstoffe Kali nnd Phosphorsaure nicht nur
Wachstum und Ertrag, sondern auch die Knallchenbildung und damit im
Zusaimnenhang die KnSllchenbakterientatigkoit der Leguminosen nach vor-

schiedener Ri^tung hin beeinflussen sollon. In vrelcher Weise dabei dicse

Nahrstolfe auf die KnSllchenbaktcrien einwirkon, ctwa durth die Wirkung
dor NahrstoCfe selbst oder iiber die Pflanze durch die der jeweiligen Diingung

entsprechende Bildung und Lieferung von Kohlohydraton als EnergicquoUe

fur die stickstoffbindende Tatigkeit dor Knellchcnbakterion, soil hier unont-

schiedon bleiben. Es handelt sioh bei der folgendon Arbeit zunaehst nur

darum, die Beziohungen zwischen Emalirung, Knollehenbildung und Knoll-

chenbakterientatigkeit meglichst wei^ehond zu erfassen.

Im einzelnen ergaben sioh dabei zunaehst fo^gmde Fragcstellui^on:

1. Stehen Grofie und Zahl der gebildeten Kn6ll-
ehen in nrsachlichem Zusammenhang zur Art und
Menge der v er abr eich t en Nahrstoffe?

2. Bestehen Beziohungen zwischen Knollchenent-
wicklung und Wachstum der Pflanzen?

3. Unterscheiden sioh dieKnallohenin ihremNahr
stoffgehalt von den Wurzeln?

4. Welchen EinfluB tibt ein versohiedenes Kahr-
Mitteilung (104) dar Anhaltischen Yersuebsstation Bemburg.

Fiir die DuroMilhruzig vorstehender Arbeit haito die Landwirtsohaftlich Teoh-
nisohe Kalistelle eine Beihilfe gew&hrt, wofUr wir auch an diesor Stelle unseion
Dank sagen.
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s t of f V er h altnis in dor Diingung auf die N-bindende
Tatigkeit der Endllchenbakterien aus, und be-
stehen hierbei Besonderheiten fiir die einzelnen
Nahrstoff c ?

Bevor w zur Besprechung unsercr Versuchsergebnisse Ubergehen, sei

ein kurzer Kuckblkk auf die einschlagigc Literatur, soweit sio uns zuganglieh

•war, gegeben.

Von einem giinstigon Einflul3 der Phosphors^uxe auf die E[ndllchenbildung bzw.
Knollchenvermehrung und N-Bindung verschiedener Legmuinosen beriohten M a r -

ohal, Jamieson, Truesdoll, Hutcheson und Wolfe, Thornton,
Perkins, Eichingor (1),W o h 1 1 m a n n und Bergen^ (2), Ssawo-
s t i n (3), Ohandurin (4), Korsakowa und Konokotina (3), sowio in

jungster Zeit auch Gericke (6).

Im Gegensatz zu den eindeutigen Ergebnissen der Phosphorsdureeinwirkung

zeigte das Kalium nach Untersuchungen von Marchal (1), Laurent (7), P 1 a -

m a n d (8 ), Simon (9) und Seelhorst imd V o i g

t

(10) je nach Beschaffenheit

und Konzentration der angewandten Salze sowie je nach der Leguminosenart einen

vorteilhaften oder nachteiligen EinfluB auf die Ejadllohenbildung und die Kndllchen-
bakterient&tigkeit.

Was insbesondoro die Beeinflussung der Kndllchenbakterien bei gleichzoitiger

KaJi- und Phosphorsaurediingung anbelangt, so erfuhren hierdurch nach L6 hnis(l),
Wohltmann und B e r g e n (2), sowie nach F 1 a m a n d (8) Entwicklung und
Leistungsfkhi^eit derselben in den allermeisten F&Uen sowohl im Laboratoriumsver-

such wie auf dem Felde eine ansebnliche Fdrderung.
Bei der Sojabohno liegen bezuglich der Einwirkung von Phosphors&ureverbin-

dungen auf Knollchenbildung und Bakterienwachstum verhaltnism&Big wenig Unter-
suchungen vor. B 0 w a 1 d und Biede(ll), Horsakowa undKonokotina (5),

Perkins (
12) xmd Boshart (13) beriohteten von einem fSrderlichen Binflufi.

S c a n 1 a n (14) kam je nach der verwendeten Bodenart zu mehr oder wenigor gunstigen
Ergebnissen.

Uber die Wirkung des Kalis auf die Sojabohne im Vergleich zur Phosphors&ure
liegen reiohhcdtigere Erfahrungen vor. Von der Mehrzahl der Versuchsanstelleri) wurde
dabei hauptsScblioh festgestellt, dalS Kali den Samenertrag stark und den Gdialt an
verdaulichem EiwoiB leicht erhdht, wShrend Strohertrag nnd Olgehalt mehr oder

weniger unbeeinfluBt bleiben. Uber den EinfluB des Kaliums auf KndUchenvermehtung
und Bakterientatigkeit diesor Pflanze konnten wir keine Angaben in dor Literatur

finden.

Unsero in GofSBon aufgeslellte Versuchsreihe umfafito boi jeweils 4 Ver-

glekbsvorsiK’hon folgcndo 12 Diingui^sreihen (s. Tabplle S. 390).

Das Kali wurdo in Teilgabon wahrend des Wachstums als chemisoh reiues K2SO4,
die Phosphorsaure iu fester Form in gleicluor Beinhoit als CaHP04 beim Ansotzen der

OefilBo vorabreieht. 7ai Beginn orhielton weitorhin alio Gof&Oe 0,1 g MgO als HgS04,
sowio zur Anrogung des Wa<*h8tumH cine Stioksioffgabo von 0,14 g N als NH4NO5, zu
wolohor bis Ende Jiiui nooh zwei woitero gloichartige Gabon von insgosamt 0,25 g K
hinzutraten. Dio Pflanzen oinos jodon GefaSos orhielton somit in dor Anfangszoit il^os

Wachstums 0,39 g minoralisohen Btiokstoff.

Da auf Grund friiliorer Versuohe auf ein hOheres Kalkbedurfnis der Sojapflanze

gesohlossen wordon muOte, bokamon alle Gof&Oe auBerdom einen Zusatz von 50 g
trockenem Bemburgor Solvayabfallkalk, der sieh gleicbzeitig seit langem bei anderen
Pflanzen in Sandkultur als ein zur Verhutung von Erkrankungen physiologiscber Art
sebr geeignetes Mittel erwiesen hatte. Entspreohend der Zusammensetzung dieses

Zusatzstoffes gelangten mit dor angegebenen Monge nooh folgende Stoffe in j^es Ge-
fafi; 19,9 g OaO, davon 16,4 g als OaCOs, 6,76 g Si02, 2,20 g MgO, 0,16 g KjO; 0,04 g
PjOs und 15 mg HgBO,.

Wie unsero dahingehenden Versuche gezeigt haben, soheint das Elali im
Solvayabfallkalk fur die Pflanzen nahezu vollstandig aufnehmbar zu sein. Daher miis-

sen die in Form von KahrlOsungen verabroiohten K^igaben in Hdhe von 0,1, 1,0 und

^) VgL Sammelreforat H. Lddecke (15): „EinfluB der DOngung einsohlieBlioh

Impfung und Wirkung der Spurenelemente auf Ertrag und Besch^ei^eit der Soja-

bohne.“
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GefaBnuinmer g K.0
je GefaB

g K,0
insgesamt
je GefaBi)

S ^*2^3

je GefaB

1001—1004 0,1 0,26 0,1

1005—1008 0.1 0,26 0,3

1009—1012 0.1 0,26 0,6

1013—1016 0,1 0,26 1,0

1017—1020 1,0 1,16 0,1

1021—1024 1.0 1,16 0,3

1026—1028 1.0 1,16 0,0

1029—1032 1.0 1,16 1.0

1033—1036 2,0 2,16 0,1

1037—1040 2.0 2,16 0,3

1041—1044 2.0 2,16 0,6

1045—1048 2,0 2,16 1,0

1) In diesen Zahlen ist die durch Zusatz von 60 g Solvayabfallkalk je Gef3.0 ein-

gebraohte Menge von 0,16 g K^O beriicksiobtigt.

2,0 g KjO je Gefafi nm jeweils den Betrag von 0,16 g KgO erhoht werden, was aber
fur die Ergebnisse des Versuches nur von untergeordneter Bedeutung ist. Die sehr
geringe Menge von 0,04 g PjOg kann jedoch v6llig vernachlassigt werden, da sie, wie
friihere Yersuohe eindeutig bewiesen haben, in einer fiir die Pflanze fast unzuganglichen
Form vorliegt.

Ala Verauohssorte wahlten wir Dieckmanns Grungelbe, 1. Absaat.
Ala Bodenmaterial diente von Natur aus nahezu steriler, preJiitisch nahrstoff-

freier Kristallquarzsand aus Hohenbocka.
Die verwendeten zylindrischen Steingutgefafie faBten jeweils 8 kg von diesem

Sand.
Beim Ansetzen der GefaBe wurde der Sand mit 15% seines Gewichts an destil-

liertem Wassor bzw. Nahrlosung versetzt. Spater wurde die Wasserzugabe dem Wachs-
tuzn der Pflanzen entsprechend allmahlich bis auf 17% gesteigert tmd zurReifezeit
wieder entsprechend orniedrigt.

Durch fast tfigliches Wiegen der GefaBe wurde fiir standigen Ersatz der verdun-
steten Wassermenge geaorgt, wobei nur destilliortes Wasser zur Anwendung kam.

Am 8. Mai 1939 wurden je GefaB acht mit 0,Jproz. SublimatlOsung 1 Minute
gobeizte und danach in feuchtem Sand vorgekeimto Samoa 3 cm tief ausgolegt. Un-
mittelbar vor dom Pflanzen warden die Samoa mil Soja-Azotogeu geimpft, gloichzeitig
erfolgte eine Bodonimpfung der Pflanzlochor mit Ita^ciu.

Vom 18. Mai an war in alien GofaiJon ein gutor und gleichmafiigcr Auf-
gang za verzeichnen.

Die ^de Mai herrschende ungewolinlich kiihle ‘Witterung riof vorliber-

gehend eine Stocknng im Wachstum horvor, die das bei der Sojabolmc in

diesem Entwieklungsstadium sonst sich findende AusmaB iibers^ritt. Am
3. Juni koimte das Verziehen auf die enc^tige Zahl von 4 Pflanzen je GefaB
beendet werden. Znr Sehaffung moglichst gunstiger Bedingungen fiir die

bis dabin noch kaum gebildeten Knbllchen wurde am 6. Juni nochmals eine

Bodenimpfung mit Hilfe eines Bodenaufgusses durchgefUhrt. Dieser war aus
einem Boden von einem Stiick des Bemburger Versuchsfeldes bereitet, das
im vergangenen Jakre Sojabohnen getragen hatte. Mchtsdestoweniger mach-
ten sich urn diese Zeit besonders bei den voUgediingten Pflanzen Anzeiehen
von N-Mangel (Hungerzustand) durch eine auffailige Hellgriinfaxbung der
Blatter bemerkbar, so daB zur &megliehung eines weiteren normalen Waehs-
tums die anfangs genaimton mineralischen N-Gabon vorabfolgt wurden. Nach
der hierauf erfolgenden kraftigen Weiterentwickiung der Pflanzen koimte nun-



Untersuchungen iiber den EinfluB versohiedener EmfiliruDg mit Kali usw. 391

mehr bis zur Ernte von weiteren Stickstoffdiingungen abgesehen werden. Es
war dann doutlich zu beobaobten, dafi die Pflanzcn in dieser Wachstums-
periode bald in der Lage waren, ihren weiteren N-Bedarf aus der Luft mit
Hilfe dor jctzt sich bildenden Enollchen zu decken.

Die erston Kcnnzcichen des Phosphors&uremangcls tratcn bci don ont-

sprechcnden GcfftBen schon friihzeitig im Juni auf, wahrond der Ealimangel

erst von Mitto August ab sieh Eufierlich bcmcrkbar machte. tiber die bei

diesen Mangelersclieinungen auftretcndon Besonderheiten wird in der ein-

gangs angekiindigten Arbeit ausfuhrlicher berichtet werden.

Die weitore Entwicklung verlief normal, insbesondere fand eino rcicb-

licbe Bliiton- und Frucbtbildung statt. Anfang September begannen mit dem
Eintreten der Reife die Blatter abzufallen.

Bei der vom 20.—22. Sept. 1939 erfolgten Emte wurden die oberirdischen

Teile dicht iiber dem Bodon abgosclinitten und in Samen, Stengeln und
Blattern getrennt die Trockensubstanz bcstimmt. Die unter Zuhilfenahme

eines Siebes vom Sand mOglichst frei gewaschenen unterirdischen Pflanzen-

teile breiteten wir gefaBweise nach vorsichtiger Trennung der jeweils vier

Wurzeln zunachst auf FlieBpapier aus, um sie so vom anhaftenden Wasser
zu befreien. Hiorauf wurden mit Pinzetten die von joder einzelnen Pflanze

gebildeten Wurzelknollchen entfernt und nach droi GrSBen geordnet aus-

gezahlt. Die dadurch erhaltcnen Ergebnisse veranschaulicht Tabelle 1.

"Wir untorteiltcn ferner die Knollcben ihror GroBe cntsprochend in solche

bis 0,1 cm, ferner von 0,1—0,3 und von 0,3—0,5 cm Durchmesser und be-

zeichnetcn sie cntsprochend ds klein, mittelgroB und groB. Dabei konnte
nach den Ergobnissen der Tab. 1 cin EinfluB der verschiedenen Kali- und
Phosphorsauregaben auf die Gr6Be dor gebildeten Wurzelknellchen nicht

bemerkt werden. Die Mehrzahl der Knollchen stellte bei alien Pflanzen

unabhangig von der Diingung fast durchwcg kleine und erst in zweiter Linie

mittlero Gebilde dar, wahrend die Ausbildung groBer EnSllchen verschwin-

dend zuriicktrat. Dagogen fanden sich cnge Bezichungen zwischcn Phosphor-

saurodUngung und KnOllchonzahl. Mit stcigcndcn Phosphatgaben nahm in

alien Kalireihcn die Knbllchcnzahl erhcblich zu. Die hnbllchcnvermehrcnde

Wirkung oiner steigonden Ealidiingung war dagogen verhaltnismafiig goring;

sic trat uberhaupt nur bei Yorhandenscin gentigender Phosphorsauromengon,

in unsorom Fallo von 0,3 g an aufwarts, doutlich in Erschoinung. Bei ge-

ringeron l’hos|)horsauregaben verrainderton sogar steigende bzw. hohere

Kalimengon die Kniillchonzahl. In diosem Zusammenhang soicn auch die

Beobachtungcu von Arenz und Schropp (16) erwahnt, nach denon
orhdhto Kaligaben, allcrdings bei Bormangcl und mineralischer Stickstoff-

Beidiingung, die Ausbildung der 'Wurzelknollchen von Ackerbohno stark

hemmten.

Zux Erganzung und Bestatigung dor vorhorgehenden Befunde wurden
unsere Untersuchungen auch auf die Gev^iehtsfeststcllung der gesamten ober-

und unterirdischen Pflanzenteilo ausgedohnt. Da wir fiir die spateren chemi-

schen Untersuchungen ziemlich groBo Mongen an Untersuchungsmaterial be-

nStigton, muBton wir notwendigorweise die Pflanzen von jeweils 4 Vergleichs-

gefaBen — 16 an der Zahl — zu oinom Durchschnittsmuster voreinigen und
auch die Trockcngowichtsbestimmungen unter diesem Gesichtspunkte durch-

fiihren. Zwocks Vermciduug von Fohleru in don Trockengowichten dor Wur-
zeln und KnBllchen, die durch verschieden groBo ihnen anhaftendo Sand-
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Tabelle 1.

Einflufi weohselnder Kali- und Phosphors&uremetigen auf 2ahl und GroJ3e der gebildeten
Soja-WurzelknoUchen.

Diingung

je GefaB

Kleine Kaligabe

0,26 g KaO
n Mittlere Kaligabe

1,16 g KaO
= GroBe Kaligabe

2,16 g KaO
=

GefaB-

Anzahl der

Wurzelknollchen GefaB-

Anzalil der

Wurzelknollchen GefaB-

Anzahl der
Wurzelknollchen

Nr.

1
CQ

E
Sa.

Nr.

1 1X
ca

1
Sa.

Nr.

1 1
a 1

Sa.

28 12 3 43 10 15 5 30 1033 16 9 2 27nm 1 21 1018 30 32 8 70 1034 19 27 5 51
55 26 11 92 1 1 0 2 1035 12 6 2 20
21 9EQm 21 35 13 69 1036 18 11 5 34

0,1 g 1001-^

1004 114 57 25 196

1017—
1020 62 83 26, 171

1033—
1036 65 53 14 132

0,3 g 1005 103 36 15 154 1021 i30 G5 45 240 1037 194 90 42 326
1006 65 25 35 125 1022 253 95 52 400 1038 334 84 65 473
1007 90 36 29 155 1023 124 118 57 299 1039 267 171 99 637
1008 152 39 31 222 1024 175 83 43 301 1040 119 102 65 286

0,3 g
136II 656 682 361 197 Bl 914 447 261 1622

0,6 g 1009 89 77 55 221 1025 212 58 56 326 1041 161 72 293

1010 181 41 35 257 1026 211m 64 343 464 75 619

1011 272 86 62 420 1027 183 59 54 296 1043 194 49 57

1012 179 53 41 273 1028*) 1158m 95 1333 324[Ea 67 496

0,6 g 1009—
1012 721 257 193 1171

1025—
1028 1764 265 269 2298

^^3mm 1143 276

1,0 g 269 56 395 323 113 72 508 1045 153 70 60 283
297 34 52 383 264 63 65 392 1046 543 86 59 688

217 33 38 288B 232 45 49 326 1047 233 87 49 369
239 48 22Emn ns 191 65 61 317 1048 385 136 40 561

1.0 g
185 168 1375g 286 247 1543 1314 379

1) Dor Kndllchenbesatz der vior Sojapflanzen im VegotationsgofaB 1010 fallt auB
dem Rahmen der librigen drei Vergleichegof^tfio 1017, 1018 und 1020 horauB. Die Knoll-
chenbildung ist offenfliohtlich durch eine dio Impfnng hoinmondo Wirkung uiitorblioben.

Durch dieses anormalo Wachstum im QefSB 1010 wordon dio Summonworto fur die

Diingung mit 1,16 g KaO und 0,1 g PaOg etwas herabgodnickt.
>) Auoh dio im VegetationsgofaB 1028 gebildeto Knollchonmonge ist als don Ver-

haltnissen nicht entspre^end zu betrachien. Im Hinbliok auf dio Ver^oichHgofaBe ist

der Wort der Qesamikn&llchen zu hooh, woduroh dio Summenworte der vier GefaBe
1026—1028 unverhaltnismafiig groB werden. Die richtigoro Gosamtzahl diirfte bei

1300—1400 liegen.

mengen batten verursacbt werden kSnnen, wurden die Trockengewichte nm
die bei der chemischen Untersuchung festgcstellten Sandmengon vermindert.

Diese Ergebnisse der Trockengewichtsbestimniungen sind in der Tab. 2
znsanunengestellt.

Tab. 2 veransdiaulieht als Erganzung zu den TeUorgebnissen der Tab. 1

dentlicb die gUnstige Wirkung stoigender Phosphorsauregaben auf die Ge-

samtentwicklung der Sojabohne. AUe Teile der Pflanze werden hierdurch in

ihrem Wachstum giinstig beeinfluBt, was sich durch Ansteigen der Troeken-

substanzgewichte ausdriickt.
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Tabelle 2.

EinfluB der Diingung auf Knollchonzahl, Knollchengewioht, Wur2selg0wicht, Friichte-

zahl, Friichtegewicht, Samengewicht, Gewicht des ol^rirdischen Pflcmzenteils und des
Gosamipflanzengewiohts

.

Diingung

g

GofaB.

nuinmor

L
a

r
J S

g

|l^ 8)

g

Fruchte-
zahl

1

. .s
5 -S

III

g

Samen- gewicht*) Oberirdi-

scher

Teil®)

ill
oul

g

Geringo Ealigabe (0,26 g K^O).

0,1 1001—1004 196 0,86 19,12 68 36,1 16,48 70,50 90,48
0,3 1005—1008 656 4,07 26,53 142 72,7 39,40 140,07 170,67

0,6 1009—1012 1171 6,77 30,67 192 80,8 49,80 179,94 217,28

1.0 1013—10J6 1375 7,11 29,10 216 79,4 44,12 181,37 217,58

Mittlere Kaligabo (1,16 g K^O).

0.1 1017—1020 171 0,75 22,78 72 29,7 15,40 62,03 85,56

0,3 1021—1024 1240 6,61 32,73 167 86,2 49,96 166,73 206,07

0,6 1025—1028 2298 9,14 30,41 204 118,2 73,16 207,31 246,86

1,0 1029—1032 1543 11,16 30,58 266 147,1 91,92 251,60 293,34

G r o B 0 Kaligabo (2,10 g K,0).

0,1 1033—1036 132 0,50 21,96 64 23,1 12,24 63,37 85,82

0,3 1037—1040 1622 6,31 35,66 161 83,5 48,08 161,16 203,03

0,6 1041—1044 1708 10,20 34,02 209 122,0 73,36 220,34 264,56

1.0 1046—1048 1901 12,50 35,62 279 167,5 102,40 268,39 316,61

Als sandfreie Trookensubsiianz.

Als Trockensubstanz.

3) Oborirdischer Anteil als Trockensubstanz, das (ibrige eds sandfreio Trooken-
substanz.

Das Kali wirkt dann crtragstcigernd, wenn der Pfianze gloiclizeitig ge-

niigond Phosphorsaure zur Vcrfiigung steht. Im entgogengosotzten Fall© or-

weist sicli die erh()hto KalidUngung fUr die Pflanzenentvricklung als schad-

lich, offensielitlieh well sic cinen erhohten relativen Phosphorsauretnangel

venirsacht. Dieso S<‘hadigung tritt, wie beroits orwahnt, bei den hohercn

Kalistufcii und gloiclizeitig niedrigsten Phosphorsaurc^abon auf und komrat
nicht nur in den Knullchengcwiehten, sondorn auch in den Gewichten allcr

abrigeu I’flanzentoile eindeiitig ziini Ausdruck.

Urn nun die gUnstigo Einwirkung der Phosphorsaurediingung und die

einer gesteigerton Kaligabo bei gloiclizeitig ausreichcnder Versorgung mit

Phospnorsaure auf die Knollchenbildung, die uns hier besondors intoressiert,

recht augonfailig zu zoigen, habon wir in der folgendcn Tab. 3 die erreclmeten

Verhaltnisse: JKnOllchentrockensubstanz zur Wurzel-
trockensubstanz bzw. zur Trockensubstanz der Ge-
samtpflanze zusammongestellt.

Wahrend sich somit der gUnstige £influ£ der Diin^ng auf die Kndllchen-

bildung bei stoigendcn Phosphatgaben und gloiclizeitig zunehmender Kali-

diingung in einem Engorwerden des Verbaitnissos von KnSllchentrocken-

substanz zur Wurzcltrockonsubstanz bzw. zur Trockensubstanz der Gesamt-

pflanze zeigt, wird in den Roifaen mil der kleinsten Phosphorsauregabo dieses

Verkaltnis mit hbhcren Kaligaben inunor weiter, so da0 obige Verhaltnis-
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Tabelle 3.

Verhaltnis von KnoUchen zu Wurzel und Geaamtpflajize.

1*203-

Dimgung
in g

GefalB.

nummer

Knollchentrockensubstanz

Wurzeltroekensubstanz Gesamtpflanzengewicht

Geringo Kaligabe (0,26 g K,0).
0,1 1001—1004 1 : 22,2 1 105,2

0,3 1006—1008 1 : 6,6 1 41,9

0,6 1009—1012 1 : 4,5 1 32,1

1.0 1013—1016 1: 4,1 1 30,6

Mittlere Kaligabe (1,16 g K2O).

0,1 1017—1020 1 : 30,4 1 114,1

0,3 1021—1024 1 : 4,7 1 31,2

0,6 1025—1028 1 : 3,3 1 27,0

1,0 1029—1032 1 : 2,7 1 26,3

GroOe Kaligabe (2,16 g K.O).
0,1 1033—1036 1 : 43,9 1 171,6

0,3 1037—1040 1 : 6,6 1 32,2

0,6 1041—1044 1 : 3,3 1 25,9

1,0 1046—1048 1 : 2,8 1 25,3

zahlen einen Ausdruck fiir die Menge der gebildeten Knollchentrockensubstanz

darstellen. Da fernerhin die stiekstoffassimilierende Tatigkeit der EnSllchen-

bakterien mit ihrer Menge und "Wirksamkeit wSchst, was aus der spSter zu
bringenden Tabelle 7 ersichtlich ist, kbnnen die errechneten Verhaltniswcrte

zugleich als ein Ausdruck ftir die EmSrhrungstEtigkeit der Fflanze nnter Mit-

wirkung der KnoUcbenbakterien angesehen werden.

Wir bestimmten weiterhin auch den Phosphorsaure-, Kali- und Stickstoff-

gebalt in den Wurzeln und KnoUchen dor Sojabohne. Um die gefundenen
Werte unter sich vergleichen zu konnen, berechneten wir dieselben auf sand-

froio Trockensubstanz.

Die boim Ernten gewonnenen unterirdischen Pflanzenteile warcn von
frischer und gesunder Farbo. Die Wurzclkn6llchen, die noch am Tage der
Ernte der mckcnsubstanzbostimmung und anschlicBend dor chemischen
Untersuehung zugcfiihrt warden, waron von heller Farbe und zeigten eine

foste Besehaffenheit. Eine beginnende RUckbildung bzw. AuflSsung der

KnbUchen war nicht zu boobachton, so da6 die Mogliehkeit irgendwelcher

hierdurch bedingter Umsetzungon auf ein Mindestmafi horabgedrUckt war.

tJber die gefundenen Ergebnisse gibt die nachfolgendc TabeUo 4 naheren
AufschluU.

Betrachtet man zunachst don Nahrstoffgehalt der Wurzeln, so ergibt

sich nut ste^ender Phosphorsauredhngung eine geringe Zunahme des Phos-
phorsaure- und eine deutliche Abnahmo des Kaligehalts derselben. Mit
steigender Kaligabe ninunt der Gehalt an sandfreier Asche und besonders

der Kaligehalt der Wurzeln betrachtlich zu. Ein nennenswertor EinfluB der

Phosphorsaure- und Kalisteigerung auf den Stickstoffgehalt der Wurzeln
konnte nicht beobachtet werden.

Der wechselseitige, sich aus den Prozentgehalten dor Wurzeln und KnSU-
chen an Kali und Phosphorsaure ergebende EinfluB dieser Nahrstoffe soU
hier nicht naher besprochen werden, da er bekannten physiologischon Ge-
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Tabelle 4.

Nfibhrstoffgehalte <ter Kn5llchen und Wurzeln, bezogen auf sandfreie Trockensubatanz.

Sandfreie

AbcIio
P*05 K3O N Roh-

protoin

P^Or
DOngung

Gefafi-

nuinmer

in

den
Wurzeln

in

den

KnoUchen

s|

•9^

i|
in

den

KnoUchen

in

den
Wurzeln

in

den

KnoUchen

in

den
Wurzeln l|

4
in g 0/

/o _% % 0/
/o % _% % % % %

Geringe Kaligabo <0,26 g KsO).

0,1 1001—1004 9,36 0,11 _i) 1,00 1.14 4,17 7,10 26,06

0,3 1005—1008 9,04 3,02 0,12 0,73 0,63 0,17 1,10 4,66 6,85 29,13

0,6 1009—1012 10,06 4,42 0,16

0,19

0,78 0,43 0,18 1,22 4,97 7,66 31,06

1,0 1013—1016 9,20 4,72 0,88 0,26 0,38 1,27 4,92 7,96 30,75

Miitlore Kaligabe (1,16 g KaO).

0,1 1017—1020 10,07 0,12 3,36 1,20 3,95 7,51 24,69

0,3 1021—1024 10,15 4,83 0,11 0.61 2.03 0,71 1,09 4,51 6.79 28,19

0,6 1025—1028 10,33 5,22 0,13 0,67 1,67 0,66 1,08 4,76 6,78 29,76

1,0 1029—1032 0,37 4,56 0,14 0,76 0,84 0,37 1,18 4,87 7,37 30,44

Grofi o Kaligabo (2,10 g KgO).

0,1 1033—1036 11,08 —1) 0,11 _i) 3,75 1,29 4,06 8,06 25,38

0,3 Jl037—1040 10,96 6,32 0,11 0,60 3,61 1,20 1,09 4.40
1
6,83 27,50

0.6 1041—1044 11,07 5,78 0,13 0,62 2,84 0,97 1,07 4,53 6,72 28,31

1.0 1045—1048 10,09 5,43 0,15 0,71 1,98 0,69 1,16 4,83 7,22 30,19

Wegen zu geringem KnoUobenbosatiz mul3ten wir uns init der Dnrchfiihnmg
der StickatoffbOHtimmiixigon begnugen.

setzeu folgt und auiSorhalb der In der vorliegenden Arbeit zu bebandcinden

Eragen stclit.

In Sihnlicher Weise liibt sich audi bci den Wurzelknollchen leststollen,

daB mit stcigcndcr Phosphorsauredungung der Gehalt an Pbosphorsaure in

den KnSllchen zunimmt. Eine hohere Kaligabo wirkt ihrerseits driickcnd auf

die Phospliorsaureaufnahme, erhSht abor naturgemaB den Kaligehalt. DaB
cine Bteigcrung der Phosphatgabe obenfalls driickcnd auf die Kaliaufnahmo

der Kndllchon wirkt, diirfto wolil auf Grund d<a’ oben gcschildcrten Verhalt-

nisso erwartet werden. Allordings war dieso Ersclioinung boi dor kleinston

Kaligabe nicht wahrnchnibar, was wir darauf zuruckfuhron, daB dor boi

diesor Diingungsreihe horrschendo Kalimangcl abwcichendo Bedingungen filr

die Nahrstoffaurnalimc vorursachto.

Der Gehalt an sandfreier Asche sleigt auch boi den Kn6llchen mit stoigon-

der Kalidlingung.

Itn Gogensatz zu den Wurzeln ist bci den Endllchcn ein EinfloB der

Diingung auf die Stickstoffgehaltc— solbst bei unzureichender Kalidiingung

—

zu erkonnon. Dor Stickstoffgehalt nimmt deutlich mit steigondcr Phosphor-

sauredQngung und somit auoh mit steigendem Phosphorsauregohalt der KnSll-

chen zu. Die Kalisteigorung dagogen beeinflnfit don Stickstoffgehalt der

KnOllehon nur goring. Man kann bei alien Kaligaben cine gleichmaBigo

schwacho Emiedrigung dcs Stickstofigchalts mit zunehmendor Kalidiingung

beobachten.

(Fortsotzung folgt im nachston Heft.)



396 Blldier, Institutsberidite usw.

Referate.

BQcher, Institutsberichte usw,

MoUsch, H., A b h a n d 1 u n g e n. Bd. I. Herausgegeben von K. H 6 f 1 e r.

Jena (Vorlag G. Fischer) 1940. VIII + 388 S. m. 1 Titelbild, 17 Abb. im
Text und 32 zum Toil farb. Taf. Preis brosch. 30.— EM, gob. 32.— EM.
Die botanische Wissenschaft verdankt dcm genialen Wiener Pflanzen-

physiologen Hans M o 1 i s c h

,

der am 8. Dez. 1937 verstarb, ein un-

gewbhnlich reiches Erbe. Was seine 20 allein in Buchform erschienenen Werke
und etwa 240 iibrigen VerSffentlichungen vor allem auszeichnet, ist die Un-
kompliziertheit und Klarheit der Darstellung selbst schwieriger physiologi-

seher VorgSnge, so da6 eine Eeihe seiner Bucher, insonderheit seine „Hlanzen-

physiologie ds Theorie der GSxtnerei" weit tiber den fachlichen Leserkreis

hinaus bekannt geworden sind. Um diesem erwoiterten Kreis von An-
hllngern M o 1 i s c h s aueh dessen weniger bekannten wissenschaftlichen

Originalarbeiten leichter zuganglich zu maehen, hat sich K. Hhfler iu

dankenswerter Weise entschlossen, auch diese in Buchform herauszugeben.

Der vorliegende erste Band der Abhandlungen, der dutch seine vortroff-

liche Ausstattung dem Verlag alle Ehre macht und fiir don eine besondere

Empfehlung iib^ussig erscheint, umfafit die Publikationen aus den Jahren

1912—1937, die, wie es im Vorwort heifit, „der Gegenwart und der heutigen

Forschung nSher liegen“. Aufier botanischen BeitrSgen enthait dieser Band
auch die Eektoratsrede tiber „Deutsche Kultorarbeit in Japan" aus dem
Jahre 1926 und die Veroffentlichui^ aus dem Almanaeh der Akademie der

Wissenschaften in Wien „Holdeutum in der Wissenschaft" vom Jahre 1933.

Die Arbeiten aus M o 1 i s e h s erster Lebenshalfte sollen der Mitteilung

in einem sp&tcren Band vorbehalten bleiben. Stapp.

Oppenhoimer, C. und Stem, E., Biological Oxidation. Den Haag
(Verlag W. Junk) 1939. 317 S.

Die Fermentsysteme dor Oxydation und Eeduktion gchoren heute zu

den am besten untersuchten und am eingehendsten au^eklitrten katalyti-

schen Systemen. Mcht nur die Theorie hatte sich ihrer schon friihzeitig

angenommen („Wasser8to{f“- und „Sauerstoff“-Aktivierung), auch die experi-

mentelle Forschung hat hier in don lotzten siebcn Jahren Auliterordontliches

geleistet Von den meisten hierhergehdrigen Fermonten ist ihro Zerlegbarkoit

in Wirk^ppe und EiweiBtrager bekannt, in sehr vielen Fallen ist auch

die chemische Konstitution und die Wirkungsweise der Wirkgruppe bekannt.

Sehx lai^e bekanute Fermente, wie die Polyphenoloxydaso, haben eine ttbar-

raschende AufklSrung als spozifische Eupferproteide gefunden.

Alle diese nicht nur fiir den Ghomiker, auch fhr den Biologen und Mikro-

biologen wesentlichen Ei^ebuisse sind in dcm vorliegenden Buch in sehr

eingehender, kritischer und vollstSndiger Weise besprochen.

S, P fanhuch (BerlinrDaMem),

Dahmen, H., Lehrbuch der Veterinar-Mikrobiologie.
Berlin (Verlag P. Parey) 1940. VIII + 224 S., mit 68 Abb. Geb. 14.60 EM.
In bevrafit kurzer und dabei tibersichtlicher Fassung vrird hier eine

Gesamtdarstellung der Veterinar-Mikrobiologie gegeben, die dem Studieren-

den den wissensnotwendigen Stoff v^mittelt, zugleich aber auch dem prak-

tischen Tierarzt eine schnelle Orientierui^ fiber aUe neuen bakteriologischen

Forsehungsergebnisse ermfiglicht.
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Dem allgemeinen mikrobiologischen Teil, in dom u. a. die Systematik,

die Physiologie, Arboitsmethoden, Infektion und Antikfirperbildung be-

handelt 'werden, folgt der spczioUe, in welchem Verf. die durch Bakterien,

Spirochaten, Pilzc, Kickettsion, Virusartcn und Protozoon hcrvorgerufenen

Tiertxankheiten im einzelnen bospricht, wobei die Diagnostik, Isolierung der

Krankheitserreger, die ctwa notwendigon Infektionsvcrsuche am Tier sowie

Schutzimpfungen cntsprcehendo Beriicksichtigung finden.

Durch zwcckmaBigo schematischo Darstellungen serologiseher Unter-

suchungsverfahren und durch zahJreichc Mikroaufnahmen charakteristischer

Krankheitserreger wird dor Text wirkungsvoll unterstutzt. Stapp.

AUgemeines und Iliethodisches.

Hottche, H. 0. und Zisehg, W., Ein neues Nahrsubstrat fiir

anspruchsvolle Bakterien. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 123.

1940. S. 291—302.)

Vordaute Edel-Soja-Mehl-Briihe liefert ein bessores Nahrsubstrat als

Fleischwasser. Naheres uber die Hcrstellung im Original.

JRodenkirchen (Kdnigaberg i, Pr^),

Hottche, H. 0. und Schwab, A., Neues Verfahren zur Keim-
zahlbestiramung dor Luft. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 123.

1940. S. 283—290.)

Bei dem Verfahren vrerden Glassintorfiltor von Schott bcnutzt, und
zwar in folgcnder Wcise:

Ein gepriiftes Gj-Filter (boi 570 mm Untordruck sollen in 3 Min. 760—1260 ccm
Wasser durchfliefien) und ein G4-Filter werden trooken sterilisiert. Vor der Verwendung
wird das Gj-Filter mit 3—6 Tropfon sterilem 6pproz. Glyzerin benetzt und mittels

Gummiring vor das trockone G^-Filtor gescbaltet. Die Lnftmenge zum Durchsaugen
wird durch ©ine Qasuhr ©rmittolt und soil 40—60 1 betragen. Naoh dem Durchsaugen
wird das Filter seohsmal mit je 12 ccm etorilem Wasser (versetzt mit jeweils 0,5 ccm
steriler 0,lproz. Tgepon-Losung) durchgospult. Das in der Saugflasche in einem sterilen

EOhrchen aufgofangone Wassor wird sogleioh in eine groOe Drigalskischale ausgegossen
und mit Agar vormischt. Die erhaltonen Zahlen liegen etwa 10% iiber den mit Salz-

filtern naoh Oestorle orhaltenen Worion. Ein besonderer Vorteil der Glasfilter

ist die MOglichkeit, dio Keimz&hlung boreits nach 2 Tagon durchzufuhren, wdhrond
das bei Salziiltom durch dio Hommungswirkung dor Salzo orst nach 0 Tagen mdglich ist.

Bodenkirchen (Komgaberg i, Pr,),

Ordolt, A., Zuni„Kalt8torili8iervorfahron nach Schwei-
zer“. (Zontralbl. f. Bakt., Abt. I, Orig. Bd. 144. 1939. S. 458—462.)

In t)l)croinstimmujig mit don Befunden von S in i t und S c h o o ne-
ve 1 d t V. d. K

1

0 e 8 8 konnte mit dem Kaltstorilisiorverfahren nach
Schweiz cr koine slchoro Entkeimung orziolt werden.

Bodonkirohen (Kdrhigebcrg i, Pr,),

Schmidt-Iange, W., Schncllore Zentrifugen ins Labora-
t or in ml (Klin. Wochonschr. Jalurg. 19. 1940. S. 206—208.)
An Hand thoorotiselior Oberlcgungcn und vergleichender Versuehe mit

verschiedenen Bakterien wird gezei^, daB diese und auch TeUchen Shnlicher

GrSBenordnung unter sonst gleichen Bedingungen durch hohe Umdrehungs-
zahlen aus dor Suspeusionsflussigkeit schr viel leichter uud voUstSndiger

au^eschleudert werden konnen als duroh niedrige. Der Erfolg war z. B.

bei 15 000 Umdrehungen in der Minute bis zum 4000fachen hesser als bei

3000 Umdrdhui^en. Sodenkirehen (K&DSg^erg Pr.).

Bronlonbrennor, J., Hershey, A. D., and Doubly, J., Evaluation of
germicides by a raanomotrie method. [Die Wert-
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bestimmung fiir B akt er iengif t e auf manometri-
schem Wege.] (Joum. of Baet. Bd. 37. 1939. S. 583.)

Eine manometrische Methode zur Messung der KeimtStu^ und Gift-

•wirkung von Desinfizientien wird beschiieben. Diese ist einfach und spar-

sam im Zcit- und Materialvorbrauch. ErfaBt 'wird hiorbei die Hemmung in

der Sauerstoffaufnahme. Die Ergebnisse lassen sich zu vergleichbaren wer-

ten umrechnen. Die Werte fiir die Giftwirkung auf Zellcn stimmen bei einer

Reihe von Desinfizientien gut iiberoin mit den Ergebnissen, wie sio durch

intraperitoniale Injektion bei Mausen erhalton wurden. Auch bezuglick

Escherichia coli -war eine gute Obereinstimmung zvrischen der mano-
metrischen Methode und der Standardmethode festzustellen. Boi Staphylo-
coccus aureus war die Dbereinstimmui^ nicht so befriedigend, was
mit den groBen Fehlermoglichkeiten der Standardmethode in Zusammenhang
gebracht wird. Die Methode wird fiir die Voruntersuchung neuer Desinfi-

zientien bezuglich ihres therapeutischen Wertes als sehr geeignet befunden.
J anos chek (Weihmstephom),

Dcmeter, K. J. und Eisenreieh, M., Vorschlag zu neuen Metho-
den fiir den mikr o b i o 1 o gi s ch en Fettspalternach-
weis. (Vorratspfl. u. Leb.-Forsch. Bd. 2. 1939. S. 17—^22.)

Es werden zwei neue Methoden zur quantitativen Bestimmung der Fett-

spalter in Milch und Molkereicrzeugnissen mit HUfe der Mlblausulfat- und
der Chinablau-Methode angegeben. Die verschiedene Brauchbarkeit beider

Farbstoffe wird an Versuehen crlautert. Es zeigte sich, daB Mblausulfat
viel starker bakterizid wirkt als Ghinablau. K&hiwein (Karhmhe).

Yellisto, £., Die Bedeutung des Antigens fiir die Ag-
glutinationsreaktion und das„absoluteVerfahren“
der Agglutinationsprobe. (Zentralbl. f. Bakt., Abt. I, Grig.

Bd. 144. 1939. S. 376—401.)

Eine A^lutinationsreaktion laBt sich am besten und gonauesten durch

die FeststeUung der negativen Zone beurteUen (Sediment knopfartig, die

daruberstehende Fliissigkeit trube); denn infolge starkcrer Serumverdiinnung

machen sich Hemmungon hicr wenigor bemer&ar als in dor positivon Oder

Titerzone (mit partiollor Agglutination). Die Temperatur hat boi hinreichend

langer Beobachtui^szeit keinon EinfluB auf den cndgult^on Agglutinations-

wert, doch beschleunigen hShoro Temperaturcn (37—55®) das llervortroten

der ^glutination (rufen allerdii^s mitunter unspezifischo Koaktionen her-

vor.) Wichtig fiir den Agglutinationswert ist die Dichto dos Antigens. Dich-

tes Antigen vermindert den Titer. Auch Agar bowirkt, wenn or in das Antigen

gelangt, Hemmungen. Weite Agglutioationsglaser oder geringore Mongen
j^glutinationsflussigkeit ermSglichen schnellero Sodimentbildung.

R o denh ir chen (Konig^erg i. Pr.).

Me Crady, M. H., A Comparison of Mac Conkey’s Broth
and Standard Lactose Broth as Media for Detec-
tion of Coliform Organisms in Water. (Amer. Journ. of

Publ. Health. Vol. 29. 1939. p. 1250—1257.)
Eine groBe Anzahl von Wasserproben wurde gleichzeitig auf der Bouillon

von Mac Conkey und der Standard-Laktose-Bouillon auf Coli unter-

sucht und die Ergebnisse anschlieBend auf Laktoso-Agar und Galle-Brilliant-

griin nachgepriift. Der Colinachweis in der Bouillon nach Mac Conkey
(Gasbildung iimerhalb 48 Std.) erbrachte bis zu 40% Fehlorgebnisse. Waren
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grSBere Mongen von Coli-Bakterien vorhanden, erbrachten beide Methoden
iibereinstimmendo Ergebnisse. Die in der Mac C o n k e y - Bouillon voi-

bandenen Henunstoffe schadigen auch die Coli-Bakterien, wodnrch in diesem

Nahrbodon die Zahl der positiven Ergebnisse geringer ist vrie in der Standard-

Laktose-Bouillon. Am besten geeignet zum Colinachweis in Wasser ist

Standard-Laktosc-Bouillon. Bouillon nach Mac Conkcy ist sogar

Tyeniger verlafilich als dor Gallc-Brilliantgriin-Nahrbodcn.

J ano 8 chek (Weihmatephcm)^

Schrader, 0., Uber den Wert dor Milchschnellaggluti-
nations methoden zur Feststellung der Abortus-
Bang-Infektion, mitbesondoror Beriicksichtigung
von Dauertostfliissigkoiten (gofarbtem Brucella-
Abortus-Test nach Diernhofer und Abortus-Bang-
Testpaste nach Sehbnborg und Imig). Diss. Staatlichcs

Veterinaruntersuchungsamt Hannover 1938.

Die Anwendung der Frischmilch-SchneUa^lutinationon nach Berge
und E k r e

m

mit gefarbtom Brucella-Abortus-Test von Diernhofer
und mit der Abortus-Bang-Tostpaste nach Schonberg und Imig
stellt cine wortvolle Erganzung der Untersuchungsmethoden zur Feststellung

der Abortus-Bang-Infektionen bei Rindorn dar. Die beidon Farbstoff-

testmethoden kSnnen bei Miscbmilchuntersuchungen die Milchserum-Lang-

samagglutination nicht v6llig ersetzon. Gegeniiber der Milchserum-Langsam-
a^lutination ermoglicht die Friscbmilch-Schnellagglutination mit den beiden

Bunttesten durch schnollo Lieferung ihrer Ergebnisse eine rechtzeitigere Er-

fassung nicht einwandfreior Milchsorton. Die I^schmilch-Schnollagglutination

mit obigen Testsorten arbeitet auch der Milchserum-Schnellagglutiuation

gegeniiber rascher und sicherer. Verf. macht verschiedene Vorschlage beziig-

li<£ der Anwendung der Frischmilch-Schnellagglutination mit Bunttest.

JET. S ch a ch (KarlervM),

Mikrobiologie der Nahrungs-, GenuB- und Futtermittei.

6811nitz, H., tlbor die Ursachen dor Zorsetzung von
Fischdauorkonsorvon. Diss. Tierarztlicho Hochschule Han-
nover 1938.

Untersueht wurden 41 bombiorto Fischdauorkonservon. Fur dio Bom-
bage wurdeu toils biologischo (5(5%), teils physikalisch-Kdiomischo Prozosso

(24%) vcrantwortllch gomaclit. Kinc gemischto Bombage lag bei 8 Dosen
vor. Verf. stollte Abtotungsvorsucho mit den an der balrterieUon Zersetzung

beteiligten Sporen der Bacillus mcsontericus-subtilis-
Gruppo an und fand, daB cine Erbitzung auf 121o C bei 1 atU und auf 7 Min.

Daucr nicht immer ausroichend war fiir dio Abtbtung. Urn die bcteib'gten

Mikrokokken abzutsten, gonugte ein Erhitzon im Dampftopf auf 80“ 0 und
10 Min. Dauer. Aus dem Vorkommen kryophiler Bakterien wird auf nicht

stattgehabte Erhitzung, besonders im Inneren der Dosen, auf mangelhafte

Erhitzung und auf spHter orfolgte bakterielle Verunreinigung, bedingt durch

mangelhaften VerschluB, gcschlosson,

Verf. weist darauf hin, daB bakterieU zersotzte Fischkonserven zu be-

schlagnahmen und zu beseitigon sind. Durch chemische Prozesse zmrsetzte

Fischvollkonservon kOnnon bedcnkenlos freigegeben werden.
jET. S oh a ch (Karlsruhe)*
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Eriickeberg, 6., Experimentelle TJntersuchungen fiber
den Ablauf der Fischfaulnis. Digs. Tierarztl. Hochschule,

Hannover 1938.

Mit einer verhfiltnismSfiig primitiven Methodik wird versucht, zu zeigen,

dafi bei Rundfischen (Kabeljau, Eotbarsch usw.) die Infektion der Musku-
latur mit Bakterien in der Richtung vom Kept zum Schwanz erfolgt, -wah-

rend bei Plattfischen (zwei Rotzungen und eine SchoUe) die Bakterien von
der Eorperoberflache aus tiberall etwa gleiohmafiig in die Muskulatur vor-

dringen.

Eine Beziehung zwischen Eeimgebalt und Reaktionsgrad (p^) der

Fischmuskulatur scbeint nicht zu bestehen. w. Schwartz (Karlsruhe).

Homke, J., TJntersuchungen fiber das Verhalten der auf
Seefischen vorkommenden p sy chr o phil o n Eeime
gegen Xfilte. Diss. Tierfirztl. Hochschule, Hannover 1938.

Fluoreszenten und Flavobakterien sind in erster Linie an der bakteriellen

Zersetzung der Fischmuskulatur beteiligt. Dreifiig dicscn Formenkreisen

zugehbrende Stfimme wurden aus der Muskulatur von Kabeljau, Seelachs,

Lengfisdi, Rotbarsch, ScheUfisch, Makre e isolicrt und auf ihr morpho-
logisches und kulturelles Verhalten geprfift. Versnche bei ± 0®, + + 2,

+ 3 und + 4® C ergaben, bei einer Versuchsdauer von 4 Tagcn, da6 bei

i 0® C samtliche StSmme mit einer Ausnahme noch Wachstum zeigten, je-

doch die Gelatine nicht mehr vorflfissigten. Die Gelatineverflfissigung setzte

bei 2 von 16 Fluoreszenten bei + bei 4 von 15 Flavobakterien boi + 1® C
ein. Bei 2® C kam es bereits bei samtiichen 30 StSmmen zu einer mehr oder

weniger starken Verflfissigung der Gelatine. w. Schwartz (Karlsruhe).

Lintzel, W. und Herring, E., tlber Trimethylamin und Tri-
methylaminoxyd in gelagertcn und konservierten
Fischnahrungsmitteln. (Vorratspfl. u. Lobonsmittelforschung.

Bd. 2. 1939. Heft 5. S. 263—269.)

Es wird zunfiehst eine Methode zum Nachweis von Trimethylaminoxyd

und Trimethylamin in Fischsubstanz angegeben. Aus einom Toil des oiweifi-

freien Extrakts wd unter Zusatz von Soda und Formaldohyd das freio Tri-

methylamin in Sauro titriert. Der andero Toil des Extrakts wird mit Dc-
w a r d a schor Legierung und HCl roduziort, die Trimethylaminbestimmung,

wie vorher wiedorholt. Das Trimethylaminoxyd crreclinot sich hierbei als

Differenz aus der Sunune Trimethylamin -f Trimethylaminoxyd.

In Seefischen und Fischkonservon mirde ein weehselndor Gehalt an Tri-

methylamin festgcstellt und als bakterioUes Rcdnktionsprodukt des Tri-

methylaminoxyds gedeutet. Dor Trimethylamingehalt und das Yerhaltnis

Trimethylamin zu IVimethylamin + Oxyd kSnnen zur Bourteilung der

Frische und des Gebrauchswertes des Fisches herangezogen werden.

SfiBrnsserfische enthalten meist wesentlich geringero Mengen Trimethyl-

aminoxyd als Seefische. In SfiOwasserfischen wd Trimethylamin erst beim

Lagem gebildet. K Uhlw eirt (Karlsruhe).

Klfickner, K., TJntersuchungen fiber die Arteigenschaf-
ten der hauptsfichlich an der Fischffiulnis betei-
ligten psychrophilen Wasserbakterien und fiber
das Verhalten in COg-Atmosphare. Diss. Tierarztl. Hoch-

schule, Hannover 1938.
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Von 50 aus der Muskulatur von noch genuBtauglichen oder sehon zer-

setzten Sufiwasser- und Seefischen isolierten kryophilcn Bal^erienstammen
g^Srten 21 zu den Fluoreszenten, 18 zu don Flavobakterien und 11 zu den
Leuclitbakterion. Versuche niit Trockenois und mit zugeleitetem gasfOrmigen

COg zeigten, dafi die EntwicMung der genannten Bakterien durch ausreidionde

Mengen Kohlonsauro stark gohenimt wird. ZahlenmaBige Belege ^ve^den

nicht angefiihrt. Die Fischmuskulatur soli durch COg-Begasung weder in

tochmack, Geruch, Farbe noch Konsistenz verandert werden.
W, Schwartz (Karlsruhe),

LodonkSmper, H., Beobachtungen iiber eine Fleischver-
giftungsepidenaie durch giftigen Coli. (Arch. f. Hyg.
u. Bakt. Bd. 123. 1940. S. 303—314.)

Es wird ilbcr eine Massonvergiftung beriehtet, die durch den GenuB
eines mit B a c t. coli infizierten Rinderbratens hervorgerufen wurdo. Die
Keimo waren in Probcn von dem vordSehtigen Schlachttier, im gekochten

Eindfleisch und im Eindorschmorbraten in Reinkultur vorhanden. Sie bil-

deten ein stark wirksames Endotoxin von hoher Thermostabilitat, das bei

Mausen nach enteraler und parenteraler Einverleibung tetanusahnliche

Krampfe und Lahmungon horvorrief. Eine Giftimmunitat konnte auf per-

oralem Wege innerhalb von 3 Wochen nicht hervorgerufen werden.
B odenkirehen (Konigaberg i. Pr,),

Hackler, Jf. F., Outbreak of Staphylococcus Milk Poiso-
ning in Pasteurized Milk. (Amer. Joum. Publ. Health. Vol. 29.

1939. p. 1247—1249.)
Verf. boschreibt das epideraische Auftrcten einer Vergiftung nach dem

GenuB von pasteurisiertor Milch, Bei 29 Personen zei^en sich 1^—7 Std.

nach GenuB dor infizierton Milch Brochreiz mit zum Teil blutigem Erbrechen,

Krampfe und blutige DiarrhSo. Die Infektion der Milch mit toxischen Sta-

phylokokken war nach dem Pasteurisieron erfolgt. Keimtrager waren einige

Arbciter, bei wolchen die Staphylokokken aus dor Nase isoliert werden konnten.
Einer von diosen hatte im Gesicht und am KOrper zahlreiche Pusteln, woraus
diosolbon Stroptokokkon gozuclitot werden konnten. Diese stark toxisch wir-

konden Staphylokokken zeigten koine liamolyse.

J anoaohek (Weihcnstephasb).

FlSggo, H., Die Trockenautolyse bei Penicillien. (Vor-

ratspfl. u. Lcb.-Forsch. Bd. 2. 1939. Heft 4. S. 237—266.)
Zwe'!;k dor Untorsuchung war, den EinfluB gowisser pilzlicher Enzyme

auf die Z.irsotzung dor Butter zu Idaren. Als Vorsuchsmaterial dionten Poni-

cillien aus der Familic dor Aspci^illaceen.

Auf Grund dor Dipoptidasc- und Proteinasobestiramungen wurdo fest-

gestellt, daB das auf physiologisch saurcr NahrlOsung gcwachsene Myzel
enzymarm ist. Durch Trockenautolyse kann dieses Myzel aber in einen

enzymroichen Zustand uborgofiihrt werden.

Bei der Trockenautolyse stoigt die Proteinasebildung bis zu einem ge-

wissen Grad, um dann konstant zu bloiben. Die Konidienbildung des Myzels

failt mit der hSchston Proteinasebildung zusammen. Es wird daraus ge-

folgcrt, daB die mit ResorvooiweiB angereiehorten Konidien nur gobUdet

werden, nachdem das MyzoloiweiB durch die Enzyme in eine transportier-

bare Form iiborgofUhrt ist. Auf die MSglichkeit, die einzelnen Pilzstamme
nach den Enzymwerton des trockenautolysiorten Myzels zu unterscheiden,

wird hingewiesen. KUhlw ein (Karlsruhe).
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Schwarz, 6. und Beinert, B., Kurzer Beitrag zur Frage des
Salzbados in der Kaserei. (Molk.-Ztg. Hildesheim. Bd. 64.

1940. S. 77—78.)
Vcrff. haben vor Beginn eigener Versuche eine Reibo Salzbadproben

aus versehiedenen Tilsiter und Hollander Kasereibotrioben untersucht. Nach
vorangehenden chemischen Mitteilungen folgon Angaben iiber die bakterio-

logische Untcrsuchung dor ersten S^zbadserie. Es kamcn saure, ncutrale

und alkalische Salzbader zur Anwendung. In den sauren Badem war auch

nach langerer Zeit der Eiweifiabbau nur gering. Bei neutralen und alkali*

schen Badem konnte dagegen ein mehr oder weniger starker EiweiBabbau

beobachtet werden, der sogar teilweise als Faulnisprozefi in Erscheinung trat.

Verhindem stark saure Salzbader die Schmierebildung, so begiinstigen sciwaeh

saure Bader das Wachstum von Coli aerogenes - Bahterien. Da Verff.

also feststellen konnten, da£ die Zusanunensetzung der Mikroflora des Salz-

bades sowoU von der Salzkonzentration, als auch von der Reaktion ab-

hai^ ist, halten sie in der Tilsiter Kaserei die EinsteUung der Salzbader

auf einen Sauregrad von etwa 16—18 S.-H. fiir richtig.

S, 0 Unther (Weihmatephan),

Pelsaenke, P., Weimershans, E. und Svenson, J., Mikrobiologische
Sauerteigstudien. (Vorratspfl. u. Leb.-Forseh. Bd. 2. 1939.

S. 691-603.)
Die Arbeit befaSt sich mit den mikrobiologischen Yorgangen im Sauer-

teig wahrend der ganzen Fiihrung, vor allem mit den wechselseitigen Be-

ziehungen zwischen Hefen und Baktmen innerhalb der Stufenfhhrung. Da
tiber die Kaltsterilisation und Filtration arteigene stenle Kabrbdden nicht zu

erhalten waren, wurden die tiblichen Nahrboden auf bestimmte im Sauerteig

herrschende po-Yerhaitnisse abgestimmt.

Zehn Sauerteigproben aus versehiedenen G^enden wurden mikro-

floristisch untersucht. In fast aUen Proben wurden Hefen, in 2 Froben auch

Schimmelpilze gefunden. Femer wurden stets Coli-, Milch- und Essigsaure-

bUdner gefunden.

Die einzelnen Sauerstufen wurden liinsichtlich dor Eeimzahlen, des Gas-

bildungsverm5gens und der p^- und Saur^adverhaltnisse untersucht.

In der Yollsauerstufe wurden zahlenmasig die moisten Koime gefunden.

Das Yerhaitnis Hefe : Bakterion verschiebt sich wahrond dor Sauerteigftih-

rang von 60 : 40 am Anfang zu 80 ; 20 am Ende dcrselbon. Die Gasbildung

ist im Teig am starksten. Die Saurograde steigen innerhalb der einzelnen

Stufen stetig an, wahrend die pH-W(ute gleichmafiig abrtioken.

Kiihlw ein (Karlsruhe),

Bleyer, B. und Thiess, H., tJber die Umsotzung von Arsenat
bei der alkoholischen Garun g. (Yorratspfl. u. Lcb.-

Forsch. Bd. 2. 1939. Heft 7. S. 421-433.)
Die Arsenwirkung auf Garungsvorgange wurde bisher nur an zellfreien

Hefepraparaten studiert. Yerff. priiften, ob auch die lebende Hefe auf die

Anwesenheit von Arsenat ahnlich reagiert, wie die aus ihr hergestellten

Enzympraparate. Es ergab sich, da£ Arsenat in alien verwendeten Konzen-

trationen eine deutliche Hemmung der Garung hervorruft, wahrend die zell-

freie Garung bei niederen Arsenkonzentrationen eine starke Beschleunigung

erfahrt.

Elektrodialyseversuche mit arsenhaltigem vergorenen Traubensaft lassen

erkennen, da£ Arsen nicht an EiweiS oder ein anderes KoUoid gebunden ist.
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Aus der Art der Diffusion bei der Elektrodialyse kann aber geschlossen wer-

den, daB das Arsen im Traubensaft in anderer Bindungsform vorli^ als in

wSsseriger ArsenatliSsung, dock diirfte die Anderung der Eigensckaften des

Arsens nicht dorch GSxui^svorgango bedingt sein.

In wSsscriger ArsenatlSsung wd bei pg = 4,85 97,2% des Gesamt-
arsen abgeschieden, wShrend in vergorenem 'Draubensaft bei = 4,86 nur

4,2% und bei Pn = 6,02 erst 74,6% des Gesamtarsen ausgefallt •werden,

•woraus ebenfalls geschlossen werden mufi, daB Arsen im vergorenen Trauben-

saft in anderer Bindungsform vorliegt als in ArsenatlSsungen.
K Uhl w e in (Karlsruhe),

Kiene, E., t3^ber die ErnS.hrung des Eellerschimmels
mit verschiedenengasfSrmigen Verbindungenund
zur Frage seiner Duldung im Weinkeller. (Vorratspfl.-

u. Leb.-Forsch. Bd. 2. 1939. S. 698—706.)
In Erganzung zu Befunden von H. Schanderlan Cladospo-

rium cellare wird der EinfluB verschiedener gasformiger Yerbindungen

auf das Wachstum dieses Pilzes geprtift Als branchbare StickstoKqueUen

erwiesen sich NHj, GS^, schweflige Saure und Athylmerkaptan. Bei unzu-
reichender Versor^ng mit Schwefel ne^ dor Pilz zur AusbQdung langerer

ZeUen. Die Ausbildung von Konidiosporen scheint von der Art und Menge
der verfugbaren IT-Verbindung abzuhangen. In bezug auf die Wasserdampf-
spannung der Luft stellt Gladosporium cellare ahnliche Aa*
spriiehe wie Penicillium und Aspergillus. Der Eellersehimmel beherbeigt in

seinem Myzel viele Fremdorganismen, weshalb seine Entfemung aus Wein-
kellem geraten wird. Kuhlwein (KarlanAeJ.

Schaefer, P., tJber die Verwendung von Siidwein-Hef en
bei der Herstellung von weinahnlichen Getranken.
(Vorratspfl.- u. Leb.-Forsch. Bd. 2. 1939. S. 662—666.)

Obstsafte garen haufig sehlecht an Oder bloiben in der Garui^ stecken,

wenn zum Vergaren obsteigene Hefe verwendet wird. Urn eine reine und
wunschgemaBo Garflihrung zu erzielen, wurden daher vielfach garkraftige

Fremdhefen, vor allem Tokaierhefe verwendet. Da laut Gesetz aber die Hefe
nicht in Traubonmost odor Wein vermchrt werden dari, Tokaierhefe z. B.,

die zur Apfolwoinboreitung bestimmt ist, also nur in Apfolmost vermehrt

werden dari, so wUrde die Tokaierhefe schon nach kurzor Zeit degenerieren.

Die Verwendung von Siidwcinhefen bei dor Herstellung von weinahnlichen

Getranken kaim daher nicht gutgehoiBen werden.
Kilhlw ein (KcarlsrvJie),

VSlcker, E., tJbor Entsauorung von Most und Woin. (Vor-

ratspfl.- u. Lob.-For8ch. Bd. 2. 1939. S. 666-672.)
Der Gharakter oines Weinos wird bestimmt durih die Art der Saure-

zusammensetzung, so daB die EntwicMung des Weines schon auf Grund der

Zusammensetzung der Saure des Mostes annahemd vorausgesagt werden
kann. Fiir den Saureabbau soil neben der Traubensorte vor allem &e Boden-

besdiaffenheit eine groBe Kolle spielen. Fiir letztere Anschauung sieht Verf.

eine Stiitze in oiner Arbeit von H. S c h a n d o r 1 , in der berichtet wird,

daB viole der Saurobakterien in Symbioso im Innoren der Zellen hSherer

Pflanzen lobcn. Dio Bakterion miiBten also durch den Boden in die Pfianze

gelangon und somit beim Sauroabbau eine erhobliche BoUe spielen. Diese

Folgcrung wiirdo sich aber nur dann als richtig erweisen, wenn eindeutig

26*
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feststeht, dafi tatsSlchlich eine derartige Symbiose durch Eindringen von Bak-
terien in die Pflanzo iiber die Wurzel zustande kommt.

AUgemein wird noch erw9lint, dafi sich die Mostents3iUorang nicht be*

Wahrt hat, wShrond mit 'Weinentsauerung besto Erfolge erziolt wurden.
KiihliO eift (Karlsruhe),

Togel, F., Zur Bestimmung der Haltbarkeit boi Go-
m ii s e. (Vorratspfl. u. Leb.-Forseh. Bd. 2. 1939. S. 353—360.)

tJber die Haltbarkeit verschiedener Gemiise im Sirmc der Faulmsgeschwin-

digkoit and Faulniserscheinungen wd berichtot. Die Faulnispriifung der

Mohre ergab bei verschiedenen Diingnngen erne boste Haltbarkeit m 2 FaUea
mit hOcbstem 'Trocken'wert und grdfitem Zuckergehalt. In den beiden anderen

Fallen fielen die wesentlich gerii^eren Werte fur Trockensubstanz und Zucker
mit eiuer sehr viel grofieren Faulnisgeschwiudigkeit zusammen. Auch bei

anderen Wurzelgemiisen wurde eine direkte Proportion zwischen hoherem
Zucker- und Trockensubstanzgehalt emerseits und guter Haltbarkeit bei der

Faulnispriifung andererseits gefunden. Fiir Blattgemiise scheinen die in die-

sem Zusammenhang erhaltenen Ergebnisse noch nicht eiudoutig zu sein.

Die Anwendung der FaulnisprUfui^ zur Vorausbestimmung der Halt-

barkeit verschiedener Sorten, Standorts- und Dungungsherkunfto wird bei

Wurzelgemusearten empfohlen. Kuhiwein (Karimihej.

Bleyer, B., Diemair, W. und Lowoneeh, M., Vergleichcnde bakte-
riologische Untersuchungon an Gemiise - und Obst-
konserven unter Berlicksichtigung verschiedener
Werkstoffe, (Vorratspfl. u. Leb.-Forsch. Bd. 2. 1939. S. 499—607.)

Verif. berichten iiber die Verwendungsfatdgkeit verschiedener Werkstoffe

in bezug auf die Haltbarkeit von Gemiise- und Obstkonserven.

Neben den feuerverzinnton Weifiblechdosen wurden elektroljrtisch-ver-

zinnte sowie elektrolytisch-verzinntc und lackierte Weifiblechdosen, femer
lacMcrte Schwarzblechdosen verwendot.

Obstkonserven waren boi alien Dosonarten baklcrienfrei, die boi Schwarz-

blechdoscn beobachtoton Bombagen waren rein chemischor Natur. Die 6o-

miisokonserven waren zu einem Drittel keimhaltig. Die in der Hauptsache bei

Schwarzblechdosen vorhandonon Bombagen waren toils rein chomisch, toils

durch Siiurobildncr erzeugt. Gasbildncr wurden in koiner Konsorve gofunden.

Dio Yersuchsergebnisso lasscn vormuton, dafi boi lackiorton Schwarz-

blechdosen der Keimgohalt holier ist als boi fouorverzinnten Weifiblechdosen.

Kuhiwein (Karlsruhe)*

B3ttiehoT, Pannwitz und Nicr, Die Vorwortbarkoit dor in
deutschen Waldern wachsondon Pilze als Lobons-
und Futtermittel. (Vorratspfl. u. Leb.-Forsch. Bd. 2. 1939.

Heft 7. S. 447-450.)
Nahezu alle Pilzarten unsorer Walder lassen sich zu wertvoUen Pilz-

wiirzen verarbeiten, weldhe geschmacklich handelsiibliche Suppenwiirzen so-

gar zuweilen iibertreffen. Wahrend es zur Herstellung von Pilzwiirzen einer

gewissen Materialauslese bedarf, ist dies bei Verwendung der Pilzwiirze fiir

die Schweinemast nicht n5tig. Es zeigte sich, dafi eine Bciho bekannter

Giftpilze (Amanita pantherina, oxoolsa, muscaria und
umbrina) von Schweinen in verhaltnismgfiig groficn Dosen (bis 1 kg
pro Tag) ohne Schaden vertragen werden. Amanita phalloides
BoU daraufhin noch gopriift werden. K ah iwein (KaritnAe).
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Mikrobiologie des DQngers, Bodens, Wassers und Abwassers.

Fraps, G. S., and Storges, A. J., Possible losses of nitrogen
from acid soils throngh the decomposition of ni-
trites. (Soil Sc. Vol. 48. 1939. S. 175—181.)

In Cbereinstimmung mit Untersuchungcn von Tnrtschin wurde
festgestollt, daB in vielon Bcidcn (j^ = 4,4—6,9) von dem zugesotzten

Natriumnitrit-Stieksloff in 8 Tagen bis zu 60% vcrlorengehen kann. In
Parallolproben, welche mit Calciumkarbonat godiingt waren, ergab sich bei

der Mehrzahl der BOden nur ein Vorlust von hochstens 8% in 8 Tagen. In

6 von 36 FSJlen stiog der Stickstoffverlust bei Calciumkarbonatdungung auf

20% in 8 Tagen. — Von 24 Bsden, welcho mit Ammonsulfat und der Auf-

schwemmung eines deutlich nitrifizierenden Bodens versetzt worden 'waren,

ergaben 16 Boden nach 28 Tagen keinen Verlust an Stickstoff, ob sie mit
Calciumkarbonat godiingt waren oder nicht. Das Bild Snderte sich bei diesen

Boden auch nicht, wenn weitere 28 Tago bebrutet wurde, nachdom vorher

die calciumkarbonatfreie Sorie mit Calciumkarbonat boschickt wordon war.

Die anderen 8 Boden ergaben doutliche Stickstoffverluste in jener Serie,

welche nach 28 Tagen mit Calciumkarbonat beschickt wurdo. Wurden jedoch

die Boden dieser letzten Beihe nach den ersten 28 Tagen neuerlieh mit einer

Aufschwemraung von aktivem Boden versetzt, so konnte in den meisten

BSden kein Stickstoffverlust beobachtet werden. Aur in 4 Fallen trat unter

diesen Bedingungen ein Stickstoffverlust bis zu 17% auf. Dioso Befunde
machen os wahrscheinlich, daB nur in soltenen Fallen bei der Nitrifikation

in sauron, mit Calciumkarbonat gediingten B6den ein Stickstoffverlust in-

folge Zerlegung des Nitrits zu erwarten ist. Kuhiwein (Kariarvhej.

Frank, L., Stark, 3. R., Smith, I. B., and Howard, F.X., Effect of chlo-
ropicrin fumigation on nitrification and ammoni-
fication in soil. (Soil Sc. Vol. 48. 1939. S. 433—442.)

Die Wirkung der Bodenvorgasung mit Chlorpikrin auf die Ammoniak-
und Nitratbildung wurdo untersucht und dabei festgestellt, daB geringe

Chlorpikrinmongon auf die Nitratbildung kaum von Wirkung sind. H6here
Doson hemmon die Nitrifikation, wobei die Dauer der Hemmung eine Ab-
hangigkeit von dor gegobonon Mongo Chlorpikrin zeigt. Die Ammoniak-
bildung wird nicht gehemmt und steigt, wonn die Nitrifikation gehenunt

wird. £s wird wahrscheinlich gomacht, daB die Ammoniakbildner nicht so

leicht abgotiitct werden, da sic Sporon bilden. Dor dem Pflanzenwachstura

zur Verfugung stohendo Gosamt-N wurdo nicht wesentlich vormohrt, falls

nicht hShero Chlorpikringabon verabroichl wurden. Somit kann die For-

derung des Pflanzenwacbstums durok Behandlung des Bodens mit kleinen

Mengon Chlorpikrin nicht ausschlioBlich darauf zurUckgefUhrt werden, daB
mehr Stickstoff fiir das Pflanzenwachstum zur Verfugung stand.

K iihlw ein (KarUruhe),

Sandhotf, A. G., and Skinner, L. 1., The nitrification of Am-
monium Thiocyanate (a weed eradicant) and the
effect of this compound upon the soil population.
(Soil Sc. Vol. 48. 1939. S. 287-291.)
Ammoniumrhodanid, das als Unkrautbekampfungsmittel Verwendung

findet, wird in seiner Wirkiui^ auf die Mikroflora und auf die Nitrifikations-

vorgange im Boden untersucht und dabei besonders auf die Verwertung des

Bhodanid-N geachtet. Es erfolgto bei Behandlung kalkfreier Gartonerde mit
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Anuaoniumrhodaiud weder eine Abnahme noch eine Zunahme von Algen und
Protozoen. Die Zahl der Bakterien ninunt unter der Einwirkung von NaCNS
und ]SrH4CNS deutlicli ab, 'wenn eine bestinunte Konzentration dieser SaJze

Uberschrittcn 'wird. Geringe Konzentrationen derselben ergeben eine deut-

licbe Zunahme der Bakterien. Auch vermogen dieselben gut zu gedeihen,

wenn ihnen NaCNS als einzige C-Quelle goboten wird. Stand NH4CNS als

Stickstoffquclle zur Verfiigung, so nutzten die Bakterion nur don NH4-N.
Vom Ammoniumrhodanid wurde die Halfto des N als NHs odor Nitrat, vom
NaCNS nur ein Drittel des CNS-N als Salz gefunden. Im allgemeinen tritt

Nitrifikation in alien Bdden ein, die mit li^odanidmengen, wie sie in der

Praxis Anwendung finden, behandelt werden. Kuhiw ein (Karlsruhe).

Roberts, L. J., and Roberts, £., Auxin Production by soil mi-
croorganisms. (Soil Sc. Vol. 48. 1939. S. 136—139.)

Von einigen Mikrootganismen ist bekannt, da6 sie Wuchsstoffe bilden.

Doch sind gerade die am hSiufigsten auftretenden Bodenmikroben daraufhin

noch kaum untersucht. Verff. priiften eine grofie Anzahl Bakterion, Actino-

myceten und Schimmelpilze auf ihr AuxinbildungsvormSgen. Als Kultur-

medien wurden zwei NUhrbiiden verwendet, Fleischextrakt-Peptonagar und
ein synthetischer Nahrboden mit Glukose, Asparagin und Ammonium-
snlfat. Die Auxinproduktion wurde mit dem Avenatest geprtift. Insgesamt

sind 150 Arten von Mikroorganismen untersucht worden. 66% von diesen

bildeten Auxin auf dem organischen, 30% auf dem synthetischen NShrboden.

Bei keinem der untersuchten Schimmelpilze konnte auf dem synthetischen

Medium Auxinbildung nachgewiesen werdon. AUe Kulturen, die auf dem
synthetischen N^hrboden Auxin bildeten, taten dies aifch auf Floischextrakt-

peptonagar. Auf Grand der Versuchsergebnisse glauben Verff. annehmen zu

kSnnen, dafi Auxin synthetisch entsteht und das Ergebnis eines autolytischen

Vorganges ist, und daB es immer gebildet werden kann, weim don Mikroben

genugend organisches und anorganisches Material zur VoifUgung stcht.

Kuhlw ein (Karlsruhe)e

Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz im aiigemeinen.

Thurston, H. W. und Frear, D. £. H., The importance of stan-
dardized procedures in diluting liquid lime sul-
phur. (Phytop. Vol. 29. 1939. p. 993—995.)

Verff. untersuchten 30 Proben von Schwofclkalkbriiho, die teilwoise

selbst hergestellt, teilweise fertig bezogen waren. Das spezifischo Gewicht
schwankte von 1,182—1,293 (22,33®—32,86® Boaum6), der Polysulfidgohalt

von 10,9—^26,94% und der Thiosulfatschwefclgehalt von 1,71—6,05%.
4 Proben mit dem niedrigsten Polysulfid- und dem hOchsten Thiosulfat-

schwefe^ehalt waren solbst hergestellt. Da cine selbst hergostellte Schwefel-

kalkbrtihe die beste von alien Proben war, betonen Verff., dafi es bei der

nStigen Sorgfalt durchaus mSglich ist, eine gute SchwefeMlkbriihe solbst

herzustellen. W ini elm ann (Munster i, W.).

Reran, P., Zur Kenntnis der Obstbaumkarbolineum-
emulsionen. 111. TeilchengroBe und pflanzenschad-
liche Wirkung. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 14. 1938. Heft 8.

S. 96—97 und 109—111.)
TeerSlemulsionen versmiedener Teilchengr6fie wurden auf ihro Knospen-

sch&dliehkeit goprUft. Die grobdisporsen Emulsionen zeigon geringmre P&ua-
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zenschadlichkeit als feindispersere Emulsionen des gleichen Olgehaltes. Die

im Vergleich zu dom Obstbaumkarboliaeum viel gerii^ere pflanzenschad-

liche Wirkui^ dor seifenfreion „Bauinspritzmittel“ ist auf die grobdisperse

Beschaffenbeit ihrer Emulsionen zuiiickzufiihren. Durch VergroBerung der

Zerteilung von Obstbaumkarbolinoumemulsionen wurde diesen weitgehendc
Knospenvortraglichkeit verliehen . Gdfivaid (BerHnrDMem).

Peters, 0., Einc modorne Eisenbahn-Entwesungsan-
1 a g e. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahig. 14. 1938. Heft 8. S. 98—99.)
Einc Eisenbahn-Entwesungsanlage mit Ereislauiausnistong wd be-

schrieben. Besondero Vorteile sind; Leichte Gasentwicklung, Besehleunigm^
der Gasvorteilung, einfacbe, gefahrlose Handhabung, idealer Eonzentrations-

ansgleich in der ersten Begasongsstunde, Yerminderang der Absorptions-

verluste, Liiftung bei geschlossener Tur. Verwendungszweck: Durchgasung

von Personenwagen und Entwesung von Giiterwagen (Hiilmerniilben usw.).

Die Anlagen kSnnen im Winter schnell auf 20—25® C gebracht werden. Die

Gasdichtigkeit ist Sehr groB. 06 0 to aid (Berlir^DaMem),

Sch&digungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und flitrierbare Vira.

Yandorwalle, B., Observations sur Paction de la Colchi*
cine et autres substances Mito-inbibitrices sur
quelques champions pbytopatbogdnes. (Bull, de la Sec.

roy. de Botanique de Belgique. T. 72. 2. S6r., T. 22, 1939. p. 63—67.)

Seit kurzem weiB man, daB Colchicin und einige andere cbemische Ver-

bindungen, z. B. Acenaphten, die Beduktionsteilung bei Pflanzen unterbinden,

so daB dann diploide !^sson entstehen. Bei niederen Organismen sind Ver*

suebe mit solcben Mitteln bisber nur bei Hefen, einigen BaJrterien und Eu-
glenaceen durcbgofiibrt worden, obne gleicblaufende Ergebnisse zu erzielen.

Verf, stellte Versuebe mit versebiedenen patbogenen Pilzen an (B o t r y t i s

einerea, Grapbium ulmi, Fusarium vasinfectum,
Verticillium dabliae, Diaportbe perniciosa), dabei

zeigte sicb, daB bei Pilzen die W^irkui^ des Colebicins usw. weniger groB ist

mo bei hehoron Pflanzen. Die Mittel miissen darum bei Pilzen konzentrierter

angowandt werden. Ihre Wirkung bestoht bei Pilzen in verschiedenem Wachs-

tum dor Hyphen und in knollonformiger AnsohwoUung der Hyphenenden. Ob
auch Andorungen der Chromosomen verursacht werden, scheint Verf. nieht

untcrsucht zu haben. Bei Botrytis einerea und Grapbium
ulmi wurde unter dom EinfluB der Mittel cine Hemmui^ der Konidien-

bildung und anormalo Entwicklung fostgcstollt. Die Versuebe wollen nur

als Taslversuchc gewortot soin. K. Matter (Freiburg i. Br.).

Vanterpool, T. C., llomothallism in Pythium. (Mycologia.

Vol. 31. 1939. p. 124—127.)

Verf. stellte Einsporkulturon verschiodener Py thium- Arten da-

durch her, daB oino ScbwSxmsporenaufschwemmung auf Wasseragar ge-

bracht und cinzelnliegende keimende Zoosporen isoliert wurden. In den so

gewonnenen Eulturen entwickeltmi sicb in alien F&Uen normale Oogonien

und intheridien und roifo Oosporen. Es wurde dadurcb der Beweis erbradit,

daB die untorsuchten Pythium - Arten homothallisch sind. Bei den Ver-

suchen fanden P. arrhonomanes Drechsl., P. Butleri Subr., P.

myriotylum Drechsl., P. torulosum Coker and Patterson und P.

complectons Braun V<rw<nidung. Sehuitz (Bertm-Daidm).
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Campbell, W. A., and Davidson, R. W., Poria Andersonii and
Polyporus glomeratus, two distinct heart-rot-
ting fungi, ^ycologia. Vol. 31. 1939. p. 161—168.)

TJm systematische UnMarheiten zu beseitigen, untorsuchton Verff. die

Eigenschaften von Poria Andersonii (Ellis et Ev.) Neumann und
kolyporus glomeratus Peck, bei natiirlichem Vorkommen und in

Piinstliclier Kultur. Beide Pilze sind in USA vcrbreitete Holzzcrstoror an
Eiche bzw. Ahom. P. Andersonii crreicht in Petrischalen in 14 Tagen
bei 26® 4,5—7 cm Durchmesser; Hyphcnbrcite 2—6 Schnallon fehlen;

Basidiosporen ellipsoid 5—8x4—5 ii‘, Optimaltemperalur 35®. Das be-

fallene Holz wird weieh und schwammig und erhslt eine weifiliehe Farbe.

P. glomeratus wSchst in Petrischmen sehr langsam, nach 14 Tagen
betrSgt der Durchmesser der Kulturen 2—4 cm; Hyphenbreite 2—5
Schn^en fehlen; Optimaltemperatur ca. 25®. Entwicklung auf Eiehen-Kem-
holz nur gering, auf Splint mk6ig gut. Auf dem letzten findet nach 6—

8

Monaten eine Sporulation statt. Schultz (Beriin-DcMem).

Cummins, G. B., New species of Uredinales. (Mycologia.

Vol. 31. 1939. p. 169—174.)
Es werden die Diagnosen folgender nener Bostarten von verschiedenen

Wirtspflanzen in Afrika und Stidamerika mitgeteilt : Puccinia incal-
lida, P. subtegulanea, P. Thelypodii, Uropyxis reti-
culata, U. diiucidus und U. ovastigatus.

Schultz (Berlin-DMem),

Wolf, P. T., and Wolf, F. A., Astudy of Botryosphaeriaribis
on willow. (Mycologia. Vol. 31. 1939. p. 217—227.)

Botryosphaeria rib is ruft eine Krankheit der Weidon her-

vor, in deren Vcrlauf sich an Zweigen und Asten krebsartige oder schorfige

Stellen zeigen. In den darin licgenden Stromata des Pilzos entwickeln sich

gleichzeitig Pykniden mit langlichen einzelligen Konidien (18—20 x 5—6 /i),

Mikrokonidien (2—3 xl /i), die wahrscheinlich als Spermatien anzusehen sind,

und Perithezien mit Ascosporen (18—24x6—9 ft). Verff. untersuchten

Xonidien, Asci und Askosporen zytologisch. Konidien smd mohrkcmig,
ontstehen aber an einer einkemigen Dragzolle. Die Askosporen werden wSh-
rend ihrer Entwicklung mohrkemig. SchuUz (Berim-DahUm).

Pohjakallio, 0., Untersuchungen iiber den Kleekrebs und
seinen Anteil am Verschwinden des Klees in Klco-
grasgemischon. (Pflanzenbau. Bd. 1 6. 1939. S. 136—160 u. 201

-205.)
Der Kleekrebs stellt die ^dfite Gefahr ftir den Kleebau Finnlands dar,

weil er den Klee in den aus 'Kmothegras, Kot- und Schwedenklee bestehen-

den Mshwiesen zum Absterben bringt. AuSer an verschiedenen Kleearten

ist Sclerotinia trifoliorum auch an einigen Unkrautem (M y o

-

sotis arvensis, Cirsium arvense und Thlaspi arvense)
pathogen, so da6 sich der Pilz auch ohne Kleeanbau parasitisch im Boden
zn erhalten vermag. Zwischen den verschiedenen Isolationen wurden em^e
morphologische und biologische Unterschiede beobachtet. Wahrscheinlich

besteht auch eine ausgeprtgte physiolorische Differenzierung. Verf. zeigte,

daJB der Pilz stark aerob ist. Die jahrli^ wechselnde Starke des Sclero-
t i n i a - Befalls ist vielleicht durch dieso Eigenschaft bedingt. Auch die
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gtinstigo 'Wirkung des Walzens Oder Festtretens dos Bodeus durch Weido-

tiere mag ihre Ursacho dariu hahen. Kesistenzunterschiede zeigtcn sich im
Freiland und in Infektionsversuehen nicht. Alio finnischen Kleestammo war-

den befallen, einige waren widerstandsfahigor als ausiandischo. Schwedenklee

war mcist ompfindlicher als Kotklee. Schultz (BerUn-Dahlemj.

Bay, W. W., Contribution to knowledge of the genus
Taphrina in North America. (Mycologia. Vol. 31. 1939.

p. 66—76.)
Dio Arbeit stellt eincu Ausschnitt aus einer vergleichenden Unter-

suchung liber samtliche Taphrina- Arten dar. Dabei werden neben
einigen alteren Spezies an A 1 n u s ,

wie T. Robinsoniana Gies., T.

amontorum (Sad.) Rost, (nicht Exoascus amentorum Sad.)

und T. media Palm, folgende neue Arten genannt. T. rugosa: Asci

14—28x4,5—9 fi, Basalzellen vorhanden, Sporen 2—4,5 ft, isoliert von
Alnusrugosa, Wachstum in vitro zwischon 3—6® und 27® C. T.

occidontalis: Asci 34—64 xlO—20 fi, Basalzellen breit, ca. 12—^17 fi,

Sporen 1,5—4 x2—6 /jl, verbreitot aufAlnusoregona,A.rhombi-
folia und A. tenuifolia. Von Prunus erwahnt Yerf. auBer T.

F a r 1 0 w i i Sad., T. confusa (Atk.) Gies. und T. communis (Sad.)

Gies. die neu aufgestellten Arten T. Atkinsonii (Asci 38—45 x8—11 ft,

Basalzellen ca. 30x7 fi, Sporen 2,5—6x6—9 /i, erzeugt MiBbildung von
Blliten und Friichten anPrunusCapuli) und T. flavorubra (Asci

20 40 X 6—10 fj,
Basalzellen 8—16 X4—9 ft, Sporen 3—6 X2~ A fi, an

Biattern und Friichten von Prunus Susqehanao).
Schultz (B&rlivnDoMem),

Bodge, B. 0., The ascocarp and ascospore formation in
Stevonsea Wrightii. (Mycologia. Vol. 31. 1939. p. 96—108.)

Stevensea Wrightii, ein Fleckeu- und Faulniseireger an
Opuntia, bildet kugolige 180—250 n groBe Perithezien mit einem

40^0 x34—40 /t groBen h\iBgebildc. In den Perithezien liegen wahllos

verstreut eine Rciho von kugeligon oder langlichon Asci (25—40 /t), in denen

je 8 Sporen ontwickolt werden. Dieso sind anfangs kugelig und in ausge-

reiftem Zustand Idnglich und durch Quor- und Llingswandc in mohrere Zel-

len mit jo einom Kem gotoilt. Dio SporongrfiBe botragt 20—30x8—10
Schultz (Berlin^DMem),

Tierische Sch&dlinge.

65tz, B., Untcrsuchungen liber das Gcschlcehtsver-
haltnis bei den Traubcnwicklern Clysia ambi-
guclla und Polychrosis botrana. (Anz. I. Schadlingskunde.

Jahrg.l5. 1939. S. 37—43.)
Das Geschlechtsverhaltnis bei den Traubenwicldem wurde in Geisen-

heimer und Riidesheimer Weinbergen 1937 und 1938 mit Hilfe der ZSder-

glasmethode nach Stellwaag festgestellt. Das GeschlcchtsverhSltnis

der gloichen Art kann sich in der gleichen Lage wShrend versehiedener

Generationen und Jahre andem. Bei Clysia ambiguella stieg 1938

in alien Lagcn liberoinstinimcnd der Mannchenanteil von der ersten zur

zweiten Generation, bei Polychrosis botrana war es mit zwei

Ausnahmen umgekchrt. Dor Mannchenanteil ist am Anfang des Fluges am
hSchsten. Gegen Ende des Fluges werden nur noch Weibchon gefangen.
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Es ist anzunehmen, daB unter dem EinfluB von Temperatur, Feuchtigkeit

und Nahrui^ im ^cUechtsverhSltnis bei den TraubenMieklerartcn Ver-

scbiebungen eintreten. Gdfiwaid (BerUn-DaMem).

Schncider-Orelli, 0., Vergloichonde Untersuch ungen an
nord- und sUdschweizcrischem Eeblausmaterial.
(Mitt. Schweiz. Entomolog. Ges. Bd. 17. 1939. S. 684—CIO.)

Durch die Auffindung von Reblausblattgallen an Hybridenreben im
Kant. Baselland, war es Verf. ennCglicht, diese Gallenreblausc mit solchen

aus dem Tessin zu vergleichen, sowie das von B C r n e r festgestollte unter-

schiedliche biologische Verhalten der von ihm unterschiedenen Vastatrix-
und V i t i f 0

1

i i - Kassen an schweizerischem Material nachzupriifen. Die

Stechborsten der wieder Blattgallen bildenden Junglarven der Basse von
Baselland waren durchschnittlich etwas kiirzer als bei gleichen Larven aus

dem Tessin. Die erstgenannte Basse schlieBt sich somit dom B C r n e r -

schen Vitifolii - Typ an, die tessiner gleicht eher BornersVasta-
t r i X - Form, doch war koine scharfe Grenze zwischen der BorstenlSnge der

beiden von BCrner unterschiedenen Bassen festzustellen. Auch die

Blattwurzeljunglarven lieBen sich nach der Borstenltoge nicht ohne weiteres

in zwei Bassen aufteilen. Die Untersuchung der Wurzellause ergab fiir

Materid von Biparia rupestris 3309 ein Jndexmittel, das betracht-

lich tiefer li^ als beim Vitifolii - Typ. Die Wurzellause von EuropSer-

reben entsprachen morphologisch dem Vitifolii - Typ. — Diese Ergeb-

nisse machen den Emdruck, daB das moi^hologische Merkmal BorstenlSnge:

durch Schienenlange, nicht immer fiir die beiden Beblausrassen typisch ist.

Dagegen konnte Verf. bestatigen, daB zwei biologisch unterscheidbare Beb-

lausrassen vorliegen, well gegen ^e neue Beblaus von Baselland Unterlagen

wie Biparia rupestris 3309 nicht immun, sondem nur resistent

sind, weil die neue Beblaus an Hybridenreben und Unterlagsreben Blatt-

gallen bilden kann und well sich bei ihr auBer den Wurzellausen auch die

Geflugelte und Gallenlause aktiv und passiv an der Beblausausbreitung be-

teUigen. K. M&Uer (Freiburg i. Br.).

Prichod’kina, T. D., E i n f 1 u B d or Feu ch tigkcit auf dieFrucht-
barkeit dorWintersaateulc. (Wiss. Berichto ubor Zucker-Ind.

Nr. 3/4. 1938. S. 177—183.) fBussiseh.]

Die Fruchtbarkeit der Falter der Wintersaatoule war minimal in .Tahren

mit geringcn Niodcrschlagmengen und nicdriger Temperatur. Fiir die Ent-

wieklung der Baupen erwios sich als optimale Temperatur cine solcho von
20—25® bei einem Feuchtigkeitsgohalt von 66—80%. Zu hohe Feuchtigkeit

fuhrt zum Absterben der Baupen. M.Gordienko (Berlin).

Eauimann, 0.,NeueGcdankenundErkonntnisse iiber den
Bapserdfloh (Psylliodes chrysocophala L.). (Nach-

richtenbl. f. d. Dtsch. Manzensehutzdienst. 20. Jahrg. 1940. S. 1—3.)

Der Bapserdfloh ist nicht iiberall ein Winterbruter, sondem tritt vor

allem im Ktistengebiet Nordwestdeutschlands aJs Wechselbiiiter auf. Hier

kommen jShrlich 2 Generationen vor. Da die Entwicklung dos SchSdli^s

somit in zwei verschiedenen Bichtungen verlauft, wird man, bovor man si^

den Fragen der BekSmpfnng zuwondet, znnkchst fiir jedos Anbaugebiet

den Lebcnslauf des Baps^dflohes klSxen mUsson. Oof fart (KUi^KUtOerg).



Tierische Sch&dlinge. 411

Tellmeyer, H., UberweitereErfahrungen zurBekampfung
der Apfel- und Birnensagowcspe. (Nachrichtenbl. f. d.

Dtsch. Pflanzenschutzdienst. 20. Jahrg. 1940. S. 3—5.)

Die Bokampfung der Apfel- und Bimonsagewespe erfolgte in den Jahren
1938 und 1939 mit Quassia fur sich und in Verbindung mit Kupferkalkbruhe.

Die Beliandlung ist etwa 2—3 Tage nach dem Abfall der meisten Bliiten-

blatter am erfolgrcichston. In beidon Jahren -wurde die Sorte Klarapfel

von der Apfclsagowespe erheblich geringer befallen als andere Sorten. 'W&ht-

scheinlich ist dies auf die Dauor der Bliitezeit zuriickzufiihren, die beim
Elarapfcl kiirzer ist als z. B. bei der Sorte Charlamowsky.

Oof fart (KieL’-Kitzeberg)^

Ennike, 6., Neuere Ergebnisse liber die Eiablage und
Gonerationsfolge der Anthrenus-Arten. (Anz. f. Schad-
lingskunde. Jahrg. 15. 1939. Heft 7. S. 80—84.)
Anthrenus verbasciL. (der gemeine Teppichkafer) ist der

Hauptschadling an Woll- und Pelzwaren. A.pimpinellae Fabr. (Biber-

nelU^er) wurde vereinzolt als Wohnungsschadling gefunden. Die Larve von
A. museorum (Museumskafer) tritt in Sam^ungen schadlich auf.

A. f u s c u s ,01iv. (dunkler Teppichkafer) wurde bishcr nicht als Schadling

festgestellt. t)ber die Eiablage und Generationsfolge dieser Eafer werden
die bishcr vorliegendcn Ergebnisse mitgeteilt. oefiwaid (BerUn-DaMem).

Janeke, 0., Knospenschaden dureh Bhynchitcs bacchus
L. (Nachrichtenbl. f. d. Deutsch. Pflanzenschutzdienst. 20. Jahrg. 1940.

S. 17—19.)

In einer grSBcron SUfikirschenjungpflanzung traten im Herbst 1937
betrachtliche i^ospenschaden auf, dio sich auf die Tatigkeit von B h y n -

chites bacchus zortickftihren liofien. Bis zu 39% aller vorhandenen

Knospen wurden zorstort, Nach Beobachtungon im Labor kOnnen von einem

Kafer taglich 2 Knospen zorstort werden. Die Bohrldcher stellen Eingangs-

pforten fiir eino Infektion durch M o n il i a dar. Haufig wurden die Kafer

an Obstmadonfanggurtoln gofunden. Gegen Derrispraparate scheinen sie

SChr omptindlich zu Scin. Goff art (KUi-KitzAerg),

MUhlo, £., Zwci Laufkafcr als neuc Schadlinge im deut-
sehen Grassamonbau. (Nachrichtenbl. f. d. Deutsch. Pflanzen-

schutzdionst. 20. Jahrg. 1940. S. 19.)

Amara ploboja Gyll. und Diachroraus gormanus L.

wurden bosondcrs an Wicsenrispo als Schadlii^o boobachtot, indom sie wahrend
der Bliito die StaubgofaHe bis auf den Stempel abfrafion und sohlie£lich auch

die reifonde J*Vucht zerstiirten. Die Lcbonsgeschichte bcider Schadlinge ist

noch ungcntigcnd bokannt. Nach Laborvorsuchen, die mit Amara plo-
b e

i
a anpstollt wurden, kann der Kafer mit einem Arson-WeizenkSder in

kurzer Zeit abgetotet werden. a o f f ar t (KiU-Kttzeberg).

Steiner, P., Ist verblautes Holz vor Hausbockbefall
geschUtzt? (Anz. f. Schadlix^skunde. Jahrg. 15. 1939. Heft 11. S. 125

—128.)
Dio viel verbroiteto Ansioht, daS verblautes Holz (von BlEuepilzen, z. B.

den Angeherigcn der Gattung 0 oratostomella befallen) von Haus-
bockbofall goschtttzt ist, wird auf Grund von Versuchen widerlegt. Haus-
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bocklarvon habcn in verblautom Holz binncn 6 Monaten iir Grewicht im
Mittel um 47,2% erheht im Vergleich zu 36% in nieht verblautem Holz.

Auch die durehschnittliche Gewichtsabnahme war im verblautcn Holz mit

33,8% groBcr als im nicht verblauten Holz, in dcm sic nur 24,7% betmg.

Zur I^oduktion von 1 g Hausbocklarve (aui dieses Gewiebt, das in Wirldich-

keit von cincr Larve nieht erreicht wird, umgorcchnct) waren etwa 239 g
verblautes, dagegen 266 g nicht verblautes Holz notig. Her Nahrwert des

BlSuoholzos war also urn 11,6% grofier als bei nicht verblautem Holz. Dabei

hatte im Versuch der Feuchtigkeitsgehalt des verblauten Holzes 14,1%, der

des nicht verblauten Holzes (bezogen auf das Darrgewicht) 11,5% betragen.

Bis gegen Ende des Versuches (6 Monate) (bei 80% rel. Luftfeuchtigkeit,

20—26® C) hatte das verblaute Holz verh^tnismafiig mehr an Feuchtigkeit

Verloren. Q 6 aid (BerUnrDahlem),

Oekologie, biologische und chemische BekSimpfung tierischer SchSdIinge.

Gottart, H., Die Verwendung von Chlorpikrin bei der
Nematodenbekampfung. (Anz. f. SchSidlingskundc. Jahrg. 15.

1939. Heft 11. S. 121—125.)
Die bisherigen Versuche mit Chlorpikrin bei der Nematodenbekampfung

werden zusammenfassend kritisch erSrtert. Chlorpikrin ist ein stark ncmato-

dizid wirkendcs Gas. Auf die Schwierigkeit der praktischen Anwendung und
auf einige gangbare Verfahren wird hingewicsen. Folgendo technischen

Voraussetzungen sind bei der Verwendung von Chlorpikrin zu beruck-

sichtigen: 1. Es diirfon wShrend der Behandlung keine Pflanzen im Boden
sein, da Chlorpikrin das Pflanzenleben t6tet. 2. Die Behandlung soil nicht

unmittelbar nach dem Abemten der Frucht erfolgen, da die Wurzeln sich

noeh nicht geniigend zersotzt haben. 3. Der Boden muB bis zu der gewunsch-

ten Tiefe locker und ohno grofie Schollen sowio fast trocken sein. 4. Die

gleichmaBige Verteilung des Chlorpikrins mit eincm entsprcchenden Gorit

mufi gewahrleistet sein. 5. Die Bodenbedeckung muB vollig dicht sein.

Besondero technischo Vorteile des Chlorpikrinverfahrens sind: Wahr-
nehmung geringster Giftmcngen im Gegensatz zur Blausauro, Sichorheit

gegen Feuers- und Explosionsgefahr (im Gegensatz zu Schwefolkohlenstoff),

femer starkes Durchdnngungsvermogcn und geringe Loslichkeit im Wassor.

Durch Kombination mit anderen Gjisen laBt sich eino Wirkungssteigerung

erzielcn. Gdfi to aid (Berlin-Dahlem).

G5tz, Br., Uber weitore Versuche zur Bekampfung der
Traubenwicklor mit Hilfo des Sexualduftstoffos.
(Anz. f. SchadUngskunde. Jahrg. 15. 1939. Heft 10. S. 109—114.)

Die Versuche zur Bekampfung der Traubenwickler Clysia ambi-
guella und Polyehrosis botranamit Hilfe von Scrualduft-

stoffen erbrachten den Nachweis,

1. daB es mOglich ist, mit Hilfe des von briinstigen Weibchen ausgeschie*

denen Sexualduftstoffes in einem im Weinberg stehenden Gazehaus die

Mannchen vor Erfiillung ihres Daseinszweckes fast restlos in eine Falle zu

locken, so daB die Weibchen unbegattet bleibcn und keine entwicklungs-

fahigen Eier ablegen. Ohne zusat^che Bekampfung war im Gazehaus der

Bef^ an Heu- bzw. Sauerwurmem ein sehr goringer, im freien Weinbeig
dagegen ein sehr hoher.



Oekologie, biologische u. chemische Bekfimpfung tierisoher Schftdlinge. 413

2. Ln freien Weinberg aufgestellte Mannchenfallen fingen im gleichen

Zeitraum 26 bzw. 23inal, bei alleiniger Beriicksichtigui^ der MannfibeTi

sogar 38 bzw. 52mal mehr Motten als jewcils zwei im gleichen Weinberg
aufgehangte KoderglSser mit dem bisher am besten wirksamen Locl^ttel,
Tresterwein mit Essig- und Zuckerzusatz.

3. Das Fangergebnis der Mannchcnfalle ist von den Wittorungsverhalt-

nissen, der Anzahl und dem Alter dor Lockwoibchen abhangig. Die Motten-
flugkurvcn der Mannchenfallen und der Eoderglaser stimmen daher nieht

uberein.

4. Die Sexualduftstoffausscheidung durch unbegattete Weibchen karm
wahrend des ganzen Lebens erfolgen. Die Absonderung ist am zweiten

Lebenstag grofier als am ersten.

5. Die Fangergebnisse der einzelnen Fai^achen waren je nach ihrer

Orientierung in eine der vier Himmelsrichtungen sehr verschieden. Die
meisten Mannchen wurden auf der Sud-, die wenigsten auf der Nordseite ge-

fangen. Es mag dies mit dcr Windriehtung zusammenhangen.
Osswald (Berlin^DahZem),

Nolte, H.-W., Galosoma sycophanta als Feind derNonne.
(Anz. f. Schadlmgskundo. Jahrg. 14. 1938. Heft 11. S. 129—132.)
Dor Puppenrauber Galosoma sycophanta (Carabidae, Lauf-

kafer), welcher in Amcrika mit sehr gutem Erfolg zur Bekampfung des

Schwammspinners eingesotzt worden ist, hat folgenden Lebenszyklus: Die
Kafer vcrlassen Anfang Juni ihr Winterquartier. Die Begattung findet nach
achttagigem Eeifui^fraB statt. Sie kann oft wiederholt werden, ebenso die

kurze Zeit darauffolgendo Eiablage. Als Hochstzahl abgelegter Eier wahrend
der dreijahrigen Lebenszeit des Weibchons sind 653 Eier bekannt. Je nach
Temperatur schlupfen in 3—10 Tagen die Larven, die sofort ihre rauberische

Tatigkeit beginnen. Sie machen 2 Hautungen durch und verpuppen sich

nach 14 tag. Larvonzeit im Erdboden. Die jungen Eafer bleiW bis zum
nachsten hYtihjahr im Boden. Die emjahrigen E^er gehcn im August in die

Winterquartier©. Sie orwachen im Sommer noch ommal zum Leben und
nohmen ihre rauborisclie Tatigkeit wieder auf. So sind dieso Nutzlinge her-

vorragond dem Zyklus ihrer Opfcr angepafit, sowohl dor Nonno wie dem
Schwammspmner. Audi frLsch goschlupfte Falter werden angefallen. Von
untersuchton Puppen dor Nonne waren 29,7% vom G. sycophanta aus-

gefressen. Eiitgegcn der Bohauptung von Wolf und K r a u 6 o

,

dio den
Nutzen des Puppenraubers abstreiten (wie den der roten Waldameise, und
zwar ganz unbegriindot, der |{(‘f.) und sogar von „irrtumlichen Beziohungon“

des G. s y c 0 p h a n t a
,
auf die der „naivo Beobachter“ kommt, sprechon,

ist dor Nutzen des Puppenraubers einwandfroi erwioson. In Amerilm hat man
dieson Niitzling mit bestem Erfolg zur Schadlingsbckampfung herangozogon,

Q ofiw aid (Berlin-Dahiem),

Nolto, n. W., Die Widorstandsfahigkeit der Spiegel-
raupen der Nonno (Dymantria monacha L.) gegen
Kalte. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 35. 1939, Heftl. S, 11—12.)

Spiegehaupchen der Nonno sind gegen eine langer emwirkende Tem-
peratur von — 1® bis — 2° G auBorordentlich widorstandsfahig. Die frisch-

geschlupften Ehaupchen kSimen zudom eine vorhaltnismafiig lange Hunger-

periodo liborstehon. Wenn die Ealto nicht zu lang anhalt und dio Ealte nicht

mit zu groflor Fouchtigkoit vorbundon ist, diirfte die Wittemng kaum einen

schadigenden EinfluB austtben. a 6 fiwaidfBerm-DMm).
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MMer, H., Der Samenziinsler Paralispa(Aphomia) gula-
ris Zeller und seine BekUmpfung. (Anz, f. Schadlingskunde.
Jahrg. 15. 1939. Heft 5. S. 51-66.)
Auf die zunehmende Verbreitung des zum ersten Male im Jahre 1932

in Deutschland festgestellten Samenzunslers Paralispa (Aphomia)
Zeller wird hi^ewiesen. Als Heimat des Schadlings konunt Ostasien, Sizilien

Oder Ealifomien in Erage. Befallen werden: Mandoln, Sonnenblumenkemo,
Bueheckem, Vogelfutter, Mais, Leinsaat, Kleesaat, Sojabohnen, Rohkakao,
Backpflanmen u. a. Futtermittel. Dor 10—16 nun lange Samenztinsler ist

Icicht an dem dunklen Fleck des Weibchens zu erkennen bzw. an den zwei
Ubereinander liegenden kleinen Flecken der Mannchen auf den graubraunen
bis violettgranen Vorderfliigeln. Die bis 20 nun langen Larven sind hellgelb,

mit gelbbraunem Kopf, hellerem Nackensdiild, braunen Stigmcn und schwaeh
pigmentierten Riickenborsten. Sie zeichnen sich durch starke Spinntatigkeit

aus. Die Entwieklungsdauer sehwankt sehr unter dem EinfluB der TJmwelt-

verhaltnisse. Unter der Einwirkung des deutschen Elimas warden je nac^
Flitterung 1 oder 2 Bmten beobachtet. Auch die Lange der Baupen ist durch
die Gate des Futters bedin^. Die Generationenfolge ist nicht streng ge-

trennt. Als Bekampfungsmittel warden: Begasung mit Zyclon, Areginal,

T-6as and Vemebelung mit dem Pyrethrummittel „Parex“ verwendet,
letzteres in einer Verdunnung mit Wasser in dem Verhaltnis 1 : 3.

Qo fiwald (BerUftrDaihUm),

Stellwaag, F., Untersuchnngen uber den Ersatz arsen-
haltiger Bekampfangsmittel im Weinban. Teil VII.

Olemnlsionen zar Abtdtung der Winterpappen
des bekreazten Traubenwicklers. (Anz. f. Schadlings-

kande. Jahrg. 16. 1939. Heft 9. S. 97—106.)
Laborversuche und FreUandversuche haben erwiesen, daB mit instabilen

Olemnlsionen in Verbindung mit Beriihrungsgiften eine hinreichende Ab-
tetung von Winterpuppen des bekreuzten Wicklers mSglich ist. Voraus-
setzni^ fur den Erfol^ ist, daB die Instabilitat der FlUssigkeiten berttck-

sichti^ und genaue Bekampfungsarbeit geleistet wird. Die Puppen mhssen
einige Zeit v6llig naB li^en. Eine Entmischung dor Spritzbruhe darf nicht

stattg^nden haben. Dio Boben mUssen so gespritzt werden, daB die Binde
allseitig trieft. 06 fiw aid (BerUnrDahlm),

Barskij, N., EinewirksameMothode zurBokampfung dor
Milbon auf den Sonn enblumensamcn. (01- und Fett-

Ihdustrie. Nr. 1. 1939. S. 24—26.) [Bussisch.J

Versuche des Einstaubens der von Milbon bofallonon Sonnenblumen-
samen mit Ereide (0,5—0,7% des Samengewichts) eigaben gate Besultate.

Die Milben starben in den moisten Fallen am 5. bis 8. fage nach der Bohand-
lung voUkommen ab. Das Verfahren eignet sich jedoch nur unter der Be-
dingung, daB der Feuchtigkeitsgehalt der Samen 14—16% nicht tibertrifft

und daB die Temperatur nicht unter 7® liegt. Der Gehalt an CaCOs in der

Eroide soil nicht unter 98,5%, ihr Feuchtigkeitsgdialt um 0,2% betragen.

Feuchte Ereide oder eine soldie mit vorschiedener Beimischung eignet sich

nicht. M. Oordienho (Berlin).

Hofmann, Chr., Der heutige Stand der Bekampfung und
Abwehr der WeiBtannenlaus Dreyfusia nusslini
C. B. (Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 14. 1938. Heft 8. S. 88—91.)
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Die WoiBtannenlaus Dreyfusia niisslini hat in den letzten

Jahrzehnten fiir die deutsche Tannenwirtschaft an wachsender Bedcutung
geWonnen. Nur diejenigen Tannengebiete, in denen die durohschnittliche

jithrlichc Nicdcrschlagsmenge 1100 mm ttbersdireitet, diirften nach den £r-
’ gebnissen epidemiolo^scher Sludien von dcm Schadling verschont bleiben.

Hauptbefallsgebiete sind dor Schwarzwald und Frankenwald, dagegen sind

die Tannengebiete der Alpen auf Grand der hoheren B<^enmenge nicht fiir

die Tannonlaus disponiert. Gegenttber anderen epidemiologischen Fak-
toren, wie Temperatur, Boden- und StandortverhSJtnissen, Feinden und
Parasiton besitzt die "Wcifitannenlaus einen weiten Anpassungebereich. 'Wirk-

same Parasiten gibt os nicht, falls es nicht gelingt, solche in der Heimat der

WeiBtanne (Kaukasus) zu finden und oinzufiihren.

Die chemische Bekampfung mrd zweekmaBig nicht im Friihjalir, son-

dern im Herbst (September/Anfang Oktober) durchgefuhrt, da zu dieser

Zeit ausschlieBlich das Neosistensstadium betroffen 'wird. Bei der bisher

iiblichen Frtihjahrsbekampfung wurde der Erfolg dadurch herabgesetzt,

daB zu dieser Zeit stets mehrere Generationen von niisslini vorhanden waxen,

bei denen entweder das Gift auf cinzelnen Stadien (z. B. Eier) nicht wirkte,

Oder die LAuse durch ihre Wachsumhiillung oinen ziemlichen Schutz gegen

das Gift besaBen. Hit dem Biickenverstauber wird ein besserer Erfolg gegen

die Lause erziolt als mit dem Motorverstauber. Bdriedigend ist bi^er kein

Verfahren. Auf die Moglichkeit des Erfolges mit Vemebeln irgendwelcher

Gifte und der Lebendimpragnierung befaBener Baume wird hingewiesen.

Allen chemischen Bekampfungsmethoden wird jedoch ein dauemder Erfolg

versagt sein, wenn es nicht gelingt, durch w^dbauliche MaBnahmen der

Tanne optimale Lebensbedingungen zu schaffen. Die Hauptforderung bleibt

an Stello gleichaltriger Tannenkulturen oine fiir die Tanne naturgemaBe
Wirtschaftrform, namich der Plenterwald. Qsfiwaid (BerKn-DaMem).

Beinmuth, E. und Kirchner, H.-A., Schutz des Saatgetr eides
vor Kornkafcrbefall durch Beizmittel. (Anz. f. Schad-

lingskunde. Jahrg. 16. 1939. Heft 10. S. 115—117.)
Die Trockonbeizmittcl des Getreides kfiimon, wie Versudie gozeigt haben,

nicht allgemein als „vollig effektive Schutz- und Ausrottnngsmittel gegen

6etroidoriiBlCT“ bozeichnet werden. Als sichorc Schutz- und AbtStungs-

mittol fiir den Kotnkafor haben sicb in den angcstellton Versuehen die

Trockenboizraittel Abavit Neu und Germisan gezeigt. AnschlieBond wird

noch die Einwirkung dor gepruften Mittel auf die Triebkraft des Weizens

gegeniiber dem Kontrollvorsuch zu erhShon versueht.

Q 6 0V} aid (BerlvnrDoMem),

Bovoy, P., Zur Biologie und Bekampfung des Pfiaumen-
wicklors Laspeyresia (Grapholitha) Funebrana Tr,

(Anz. f. Schadlingskunde. Jahrg. 15. 1939. Heft 1. S. 1—10.)
Der Pflaumezxwickler Laspeyresia (Grapholitha) funebrana Tr.

ist verbreitet zwisohen Jahrosisothonnen von 5 und 20^ C in Frankreioh, Belgian, Hol-
land, Deutschland, Schweiz, Norditalien, ganz Osteuropa, BuBland. Hlaumen- und
Zwetsohenfruchte werden oft derart befallen, daS die Emte stark entwertet wird. Der
Pflaumenwicklor lebt auch in dor Schlehe, Prunus spinosa, gelegentlich wird
die Baupe auch in Aprikosen, Pfirsichon \ind Kirschen gefunden. In Spanien, Sud-
italien und Griechenland ist der Sehadling von untergeordneter Bedeutung. Der Pflau-

menwickler hat in der Schweiz jfihrlich 2 soharf goireonte Generationen. Die Rau;i^
der 2. Generation spinnt im Horbst oinen Kokon, dor unter der Stammrinde oder in

geringer Bodentiefe ttborwintert. Die Puppenruho im Mkrz und April ist je nach don
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Wittenuigsverhaltnissen sehr verschieden lang (zwisohen 31—60 Tage). Der Falterflug
beginnt im €illgeinemen 1—1^ Monate maohdena die erste Puppe gebUdet wurde, etwa
Mitte Mai, manchmal schon Ende April imd dauert 6—7 Wochen. Die Falter fliegen

wahrend dor Dammerung, 18—20 UlLr. Die Eiablage findot meist 19—20 Uhr statt.

Dio Eizahl betrug im Freien im Miitol 44 Stuck, sie kann jodoch nach Laboratoriums-
beobachiungon viel hoher liegen (bis 150). Die Eier worden auf Friichton abgelegt,

selten auf Blattem; sie wordon stets bodeziwarts an den Friichton abgelegt. Dio Eiablage
findet nur dann statt, wenn die Temperatur wahrend dor Dammerung mindestons iiber

14—16® 0 liegt. Meist werdon die Eior 10—16 Tage nach dem Abfallen dor Biiiten-

blatter gelegt. Die Friichte konnen mohrfach bolegt werden. Dio jungen JRaupchen
verlassen nach 9—15 Tagen, selten spator, das Ei durch eine seitlioho Offnimg, Sie

krieohen nur wenige Minuten auf der Fruchtoberflache herum und bohren sich meist
in die Fruoht. Das Abfallen der wurmstichigen Friichte fallt meist mit dem Junifrucht-

fall zusammen. Der Emteausfall dor 1. Generation betragt moistens nur 6—10%;
bei geringem Tragen der Baume kann er viel betrachtlicher sein. Die Kaupen sind in
24—32 Tagen meist erwachsen. Sio spinnen sich nach dem Vorlassen der Fruoht einen
Kokon und machen ihre 10—13tagige Puppenruhe in Rindenritzen odor im Boden durch.
Anfang oder Mitte Juli (in besonders warmon Jahron Ende Juni) beginnt der Faltor-

flug, welcher die 2. Generation einleitet. Dieser 2. Falterflug dauert 4—6 Wochen. Die
Eier werden an fast ausgewachsenen Friichten abgelegt. Der Befall betragt nur 30 bis

70%. Die Raupchon schliipfen nach 6—11 Tagon; sie dringen sofort in die Frucht ein,

Diese wurmstichigen Fruchte erroichon ihre vollo Roife, werdon notreif, so daO sie vor-
zeitig gepfliickt werdon konnen. An der Stelle, wo die Raupe eindrang, bildet sich oft

eine wasserklaro Gummiabscheidung. Nach 20—24 Tagen haben die Raupon ihre
Entwicklung in der Pflaume beendet, sie verlasson die Friichte und spinnen sich einen
Kokon, in dem sie uberwintem. Die einzelnon Pflaumon und- Zwetsohensorten sind
versohieden anfaUig. Fnihjahrssorten werdon wenig oder gar nicht befallen, weil sie

zur Zeit des zweiten Fluges fast reif sind. Spatsorton sind d\irchschnittlich am starksten
wurmstichig. Besonders anfallig sind unter den Zwotsohen: „Fellonborg“, xinter den
Pflaumen: „Reneklode“, die Mirabellen, wahrend die „Baslor Zwetsoho“ und die

„Buhler Fruihzwetsche** wenig befallen werden. Der in dor Schweiz festgestellte Lebens-
s^klus des Pflaumenspinners in der Schweiz hat groSe Ahnlichkeit mit dom in Turke-
stan fesbgestellten. Fur Mitteleuropa durfton ahnliche Verhaltnisse gelten. In Sud-
ruSland (Krim) fliegen drei Generationen, wahrscheinlich auch in don meridionalen
siidlichen Teilen Europas. Ob im ndrdliohen Tail Europas 2 Generationen vorkommen,
ist unbekannt.

Die Bekampfung hat zum Ziol, die Bier und Raupohen dor im Juli und August
fliegendon Schmettorlinge abzutoten, bevor sie in die Frucht oingednmgen sind. Arsen-
bel^dlung war in der gosetzlich vorgeschriobenon Frist gonzlich ungonugend. Denn
die Raupohen dringon, ohne die abgorissenon vorgiftoton Fruchthauptzollon zu ver-

zehren, sohr rasoh in das Fruohtinnere. Mit Nikotinsoifonlosimgon warden boi 2—3-

maligor Bespritzung 70—90% Erfolgo orziolt. Dor Nikotingehalt soil 1—1 }^% botragon.

Wichtig ist boi dor Bekampfung dio Boobaohtung dos richtigon Zoitpunktos kurz nach
dor Eiablage. Boi starkom Bofall der 1. Gotieration ist auch hior eino Bekampfung
in der angegobenon Woiso ndtig. Dorrisprodxikto (0,8—1% Rotonongohalt) habon sich

als wenig orfolgroich orwiosen. Gdfiwald (BerlinrDahlem),

Abgcscblossea am 7. August 1940.
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Outline of Classification Introduced in the Fifth Edition of the

Bergey Manual of Determinative Bacteriology^).

Bobert S. Breed (Geneva, New York), E. 0. D. Murray (Montreal, P. Q.)
and A. Parker Hitchens (Philadelphia, Pa.).

Any attempt to interpret the natural relationships between species of

bacteria presents interesting, but difficult problems. Students in this field

face more severe handicaps than students who have attempted to work out

the natural relationships of more highly developed plants and animals. Fossil

remains of the hard skeletal parts of many of the higher plants and animals

sometimes give a fairly complete picture of the evolutionary development
of these groups. Fossil remains of bacteria are not abundant enough to be
more than suggestive of the fact tliat a long period of time has elapsed since

bacterial life first developed on this planet.

The fact that it takes careful laboratory study before it is possible to

determine the species identity of a given bacterial culture likewise handi-

caps bacteriologists greatly. Think of the comparative ease with which an
entomologist identifies a house fly as Musca domestica with but a
casual examination with a hand lens. Compare this with the amount of

work necessary to determine whether the easily recognized bacterial species,

Escherichia coli, is present in a given sample of water or milk.

While there are no generally accepted criteria by which to distinguish

species from sub-species of bacteria, nevertheless, sufficiently thorough and
complete comparative studies normally clarify these matters. Variations in

characters also present their difficulties, but these difficulties are sometimes

overemphasized. If the conditions that have probably existed through past

geologic ages are remembered, it is usually realized that natural bacterial

species must have persisted tlirough long periods of time without essential

change. Streptococcus pyogenes, for example, a highly spe-

cialized and presumably recently developed (geologically speaking) species

probably has persisted as such since the time when in the course of evo-

lution man first appeared.

It should be pointed out that, in spite of frequent assertions to the

contrary, there are no, and never have been any, so-called physiological or

habitat genera in the Bergey Manual. All genera are based on rec(^nized

type species. Sometimes physiological or habitat relationships have been
pointed out in definitions of genera, but it should always be understood where
type species are given that criteria given in definitions are not fundamental
and that these definitions are always subject to emendation in the light of

Originally presented before the Section on Variation and Taxonomy, Third
International Congress for Microbiology, New York City, Sept. 4, 1939.

Zwolto Abt. Bd. 102. 27
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advancing knowledge. Where the type species concept is accepted, the one
thing that cannot be done is to so define a genus that it no longer includes

the type species. Moreover, a type species once designated cannot bo changed
It is also self evident that a genus cannot have more than one type species.

The difficulties that face us when an attempt is made to work out a
classification outline that will express natural relationships Jimong bacteria

are such that it docs not behoove any of us to become dogmatic.

The outline used in the latest edition of the B e r g e y Manual is not

in any sense of the word to bo regarded as the work of the authors of this

joint report nor should it be regarded as a finished structure. Such good
features as it possesses are due to the patient labors of literally thousands

of individuals, each of whom has contributed his bit to the structure as it

stands. Where the structure might have been better if wo had but used

better building materials (many of them available, if we had but searched

the literature more patiently) the fault if such it be, must rest on the shoul-

ders of those of us who have assumed editorial responsibility for carrying out

the trust left to us by Prof. B e r g e y.

Only a few high lights in the development of this outline can be su^es-
ted hero. The names of the outstanding pioneers (Miillcr, Ehren-
berg, Cohn) will be passed by with mere mention and the names of

many other contributors cannot even be given.

If we turn to the period of the early nineties, we find M i g u 1 a (1890)

following the conventions of that day in his simple outline classification that

used but nine generic names for the bacteria now placed in the Order of

Eubacteriales: Streptococcus, Micrococcus, Sar-
cina and Merismopedia for various types of spherical bacteria:

Bacterium and Bacillus for non-motile and motile rods: Micro-
spira. Spirillum and Spirochaete for the curved and spiral

forms. In 1894 he dropped Merismopedia, and was the first to re-

cognize that the mode of attachment of the flagoUa of motile bacteria is

at least as important a differential character as motility versus non-moti-

lity. He therefore proposed the generic term Pseudomonas to include

polar flagellate forms.

Nearly all of the older group of present day bacteriologists wore taught

this simple outline as students. Orla-Jonson pointed out in 1909

that the form of the cell was over-emphasized in these earlier outlines. In

his outline classification, ho makes position of the flagella even more im-

portant than docs M i g u 1 a. Because B o r g e y did not fully accept this

viewpoint he did not make as important use of this character in the classi-

fication outlines used in the early editions of his Manual as is done in the

present edition. Tho present editorial board has already agreed that in the

next edition of the Manual this differential character will bo given still greater

prominence.

However, let us return to the days when Lehmann and Neu-
mann (working contemporaneously with M i g u 1 a) pointed out the fact

that spore formation was a better character than motuity for use in separat-

ing the rod shaped bacteria into two groups. Today practically everyone

wUl agree to this and no real opposition has appeared to the international

approval of this concept which was given at lie London Microbiological

Congress. From the first edition of the Lehmann and N e u m a n n’s

Bakteriologisehe Diagnostik these authors showed a willingness to adapt
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their outline classification to developing knowledge. Their recognition of

the two new genera Corynobacterium and Mycobacterium
and their association of these two genera with Actinomyces Harz has

been generally accepted.

Even as far back as 1896 there is recognition of the fact that the term
Bacterium, whether used to include (1) short rods, (2) non-motile

rods, or (3) non-sporo-forming rods, is really inadequate, ^us Kruse
in F 1 ii g g e’s Die Microorganismen (1896) recognizes 22 sub-groups of rod-

shaped bacilli. Today all will agree that he recognized certain very natural

groups of species such as the nitrifiors, the coliform-typhoid group, the
fluorescent group, the hemorrhagic septicemia group, the influenza group,

the swine erysipelis group, the glanders group, the diphtheria group, and the
tuberculosis group.

In the years that followed, various individuals gave these sub-groups

definite generic status sometimes proposing entirely suitable names and
groupings, sometimes merely adding to the confusion. In America, Chester

presented the material developed before 1901 so effectively in his Manual
that the ideas expressed in his outline hold sway for a number of years.

This Manual served as an inspiration to Bergey in his preparation of

^e manuscript for the first edition of his own Manual (1923).

Buchanan proposed his complete outline classification in 1916.

Meanwhile, Winslow, whoso interest in Systematic Bacteriology was
shown early by his studies of the G o c c a c c a e stimulated the appoint-

ment of a Committee from the Society of American Bacteriologists to review

this and other outlines with the thought that advancing knowledge made it

difficult for any one person to develop a well balanced classification. The
preliminary and fmal outline classifications drawn up by this S.A.B. Com-
mittee are now matters of history. This outline classification was qui^y
recognized in the United States of America as representing the best thought
available at a time when many workers in other countries were busy with

other matters. Tlie international situation at the time prevented the inter-

national discussions which must take place before an outline that represents

the best bacteriological thought can be developed.

Miss H 0 1 1 a n d’s list of names published in the final report of this

Committee introduced many changes in species names made necessary chiefly

because of the breaking of tlie old genus Bacterium into its component
parts. However, this function was largely carried out by Bergey in the

first edition of the Manual that was published soon after these S.A.B. Com-
mittee Eeports were prepared. At Prof. B e r g e y’s request, a Committee,

from tlie Society of American Bacteriologists was appointed to help in ad-

justing the material reported in the literature so as to fit it into the new
outline classification. As a result, the first edition of the Manual came into

existence in 1923.

Advancing knowledge during succeeding years made the work of pre-

paring revisions a greater task than either Bergey or any of those asso-

ciated with him could carry out adequately, so that the second and third

editions were issued without much revision of the earlier text other than to

add descriptions of some newly found species.

When conditions became more normal in Europe, a seventh edition of

the Lehmann and Neumann „Bakteriologische Diagno8tik“ was
published. The naturalness of much of the grouping used in the American

27*
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outlines is recognized in this, the last edition of the Lehmann and
Neumann Manual. While these authors continue to use Bacterium
in a broad sense for all gram negative rods that do not form spores, sub-

genera are recognized. The groups themselves represent a development of

the older Kruse grouping, while the scientific names for these sub-genera

are ordmarily the same as those used in the reports developed by the S.A.B.

Committee and in the early editions of the Bergey Manual.

With the publication of the foiuiih edition of Uic Bergey Manual
royalty funds were made available to develop the editorial work necessary

to carry out such an ambitious program successfully. Thus, it became pos-

sible to recheck the accuracy of bibliographic references, the spoiling of

scientific names, and to develop the synonomy.

The organization of a definite Board of Editors which was accomplished

in preparation for the publication of the present edition of the Manual (1939)

has permitted the simultaneous organization of a group of collaborating

specialists. The value of the contributions made by these specialists is evi-

dent on almost every page to those of us who know intimately of the work

done by this group. Moreover, valuable secretarial and bibliographical

assistance was made available, and a new and more liberal contract with the

publisher promises much for the future. In preparation for the future,

cooperative relations have already been established with Hauduroy and his

Colleagues whe have prepared the new Dictionnaire des BactSries Patho-

gtoes (1937).

The revised outline classification used in the Fifth Edition was developed

largely in personal conferences between three of us (Bergey, Breed
and Murray) before Prof. B e r g e y’s death caused the appointment of

a new member to the Board of Editors (Hitchens). It was presented infor-

mally before the meeting of the Society of American Bacteriologists in Wash-
ington in December 1937. This outline is given below:

Class 8 chizomy cetes Nageli
Order I. Evbacteridles Buchanan

Family I. Nitrohacteriaceae Buchanan

Tribe I. Nitrohacterieae Winslow oi al.

Genus I. Nitrohacter Winogradsky
Genus II. Nitroaomonaa Winogradsky
Genus HI. Niirosococci^ Winogradslcy

Tribe II. ProtohaGterieao Kahn
Genus IV, jffydrof/crwwionew Orla-Jena,

Genus V. Metlmnomo’tiaa Orla-Jonson

Genus VI. Oathoxydomonaa Orla-Jons.

Tribe III. ThiohaGiUeae Bergey, Breed and
Murray

Genus VII. ThMcuMua Beijerinck

Family II. Rhizobiaoeae Conn

Genus I. Bhizobitm Frank
Genus II. Chromobaoterium Bergonzmi
Genus m. Alcaligmes Castellani and

Chalmers
Family III.

Ps6vd(mumadace€te Winslow et al.

Tribe I. 8pirilleae Kluyver and van Niel
Genus I. Vibrio Mtiller

Genus IT, Cellvibrio Winogradsky
Genusm. Cellfaldcula Winogradsky

Genus IV. Spirillum Ehrenberg
Tribe IT. Paeudomonadeac Kluyver and

van Niol

Genus V. Paevdomonaa Migula
Genus VT. Phylomonaa Bergey ot al.

Genus VII. Protamimbacter don Doo-
ren do Jong

Genus VIIl. Mycoplana Gray and
Tliornton

Family IV.
AcetobacteriaceaaBovgoy, Brood andMurray

Genus I. Aoetobacter Beijerinck

Family V.
Azotobacteriaceae Bergey, Breed a. Murray

Genus I. Azotobacter Beijerinck

Family VT. Micrococcaceae Pribram

Genus I. Micrococcus Cohn
Genus II. Staphylococcus Kosenbach
Genus III. Gaffhya Trevisan

Genus IV, Sardna Gk)odsir

Family VTI. Neisseriaceae Privet

Genus I. Neisseria Trevisan
Genus n. VeUlonella Prdvot
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Family VITI. Parvohacteriaceae Eahn

Tribe I. Pasteurelleae Castellani and Chal-

mers
Genus T. PaatcureUa Treviaan

Genus IT. MaUemnyces Hallior

Tribe II. Brucelleac Bergey, Breed and
Murray

Genua III. Brucella Moyer and Shaw
Tribe III. Hcmophileac Winslow ot al.

Genus IV, Hemophilus Winslow et al.

Genus V. Noguchia Olitsky, Syverton
and Tyler

Genus VI. Dialister Bergey et al.

Family IX.
Laciohacteriaceae Orla-Jensen

Tribe I. Streptococceae Trovisan

Genus I. Diplococcua Weiohaelbaum
Genus II. Streptococcus Eosonbach
Genus III. Leuconostoc Van Tieghem

Tribe II. Lactobacilleae Winslow ot al.

Genus IV, Lactobacillus Beijerinok

Subgenora
Thermohacterium Orla-Jensen
Streptohacterium Orla-Jensen
Betabacterium Orla-Jensen

Genus V. mm Orla-Jen-
sen

Family X.
Enterchasteriaceae Rahn

Tribe T. Eschericheae Bergey, Brood and
Murray

Genus I. Escherichia Castellani and
Chalmers

Genus II. Aerobacier Boijorinck

Genus III. Klebsiella Trevisan
Tribe 11. Ermncae Winslow ot al.

Genus IV. Erwinia Winslow ot al.

Tribe III. Serrateae Bergey, Brood and
Murray

Gonus V. Serrafia Bizio

Tribe IV. Protea

e

CasttJlani and Chahnors
Gonus VI. Proteus Mauser

Tribo V. Sahmnelhae Borgoy, Brood and
Murray

Gonus VII, Hahmnella LigixiC>ros

Gonus Vlir. EbertheUa Buchanan
Genus fX. Castellani a. Chal-

mers

Family XI. Bacteriaoeae Cohn

Genus I. Listerella Pirio

Genus IT. Microbacterium Orla-Jons.

Genus III. Kurthia Trevisan
Genus IV. OelJulomouas Borgoy et al.

Genus V. Achromohacter'BoTQC'^Qts^,

Genus VT. FlaoobactcnumBatgaYCisX,
Genus VII. Actinohacillus Brumpt
Genus VTXI. Bacterddes Oastollani and

Ohalmors
Genus TX. Fusohacterium Knorr
Genus X. Bacterium Ehronborg

Family XII. Bacillaceae Fischer

Genus I. Bacillus Cohn
Genus II. Clostridium Prazmowski

Order II. Actinomycetales Buchanan
Family I. Mycohacteriaceae Chester

Genus I. Gorynebacterium Lehmann
and Neumann

Genus II. Mycobacterium Lehmann a.

Neumann

Family II. Actinomycetaceae Buchanan

Genus I. Leptotrichia Trevisan
Genus IT. Erysipelothrix Rosenbaoh
Genus III. Proactinomyces Jensen
Genus IV. Actinomyces Harz

Order III. Chlamydohacteriales Buchanan

Family I. Ohlamydobacteriaccae Migula

Genus I. Sphaerotilua Kiitzing

Genus II. Clomthriz Roze
Genus III. Leptothrix Kutzing
Genus IV. Crenothrix Cohn

I

Order IV.
Caulobactcriales Hcnrici and Johnson

Family I.

Nevskiaceae Hcnrici and Johnson

Genus I. Neuskia Famintzin

Family II.

Ocdlionellaceae Henrici and Johnson

Genus I. Oallionella Ehrenberg

Family III.

Oaulobacteriaceae Henrici and Johnson

Gonus I. Cawfebacter Henrici a. Johns.

Family IV. Pasteuriaceae Laui'ont

Genus I. Pasteuria Metchnikoff
Genus II. Henrici a.Johns.

Order V. Thiohacteriales Buchanan

Family J. Phodobactcriaceae Migula

Subfamily I. Chromatioideac Buchanan

Tribe I. Thheapseae Buchanan
Gonus 1. Thiocyatis Winogradsky
Genus IT. Thiosphaera Miyoshi

Gonus Til. Th iosphacriorh MiyoM.
Gonus IV. Thiocapsa Winogradsky
Genus V. Tto/jarema Winogradsky

Tribo II. Lamprocysteae Buchanan
Gonus I. Lamprocystia Sohroeter

Tribe III. Thdopedieae Buchanan
Genus I. T/twjpedta Winogradsky
Genus TI. Thiodemha Miyoshi

Gonus III. Lampropedia Sohroeter

Tribe IV. Amo^obacterieae Buchanan
Gonus I. Amoebobacier Winogradsky
Genus II. Thiodictyon Winogradsky
Genus ITI. Winogradsky
Gonus IV. TAiopo^ycocc05 Winogradsky
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Tribe V. Ohramatieae Buchanan
Genus I. Chromatium Perty
Gtenus II. Ehdbdomonas Cohn
Genus III. Thwspirillum Winogradsky
Genus IV. Ehodocapsa Molisch
Genus V. Bhodothece Molisch

Subfamily II.

Ehodobactcrioideae Buchanan

Genus 1 . Elwdocystis Molisch
Genus II. Bhodonostoc Molisch
Genus III. Rhodorrhagua Bergey et al.

Grenus IV. Rhodohacterium Molisch
Genus V. Rhodohacillus Molisch
Genus VI. Rhodovibrio Molisch
GonusVII. Rhodospirillum Molisch

Family II. Beggiatoaceae Migula

Genus I. TMothrix Winogradsky
Genus II. Beggiatoa Trovisan

Genus III. Thioploca Lauterborn

Family III. Achromaticaccae Buchanan

Genus I. Achromatium Schewiakoff

Genus II. Thiophyaa Hinzo
Genus III. Thioapira Vislouch
Genus IV. Hilllhouaia West a. Griffiths

Order VI. Myxohacterialea Jahn
Family I. Archangiaceae Jahn

Genus I. Archangium Jahn
Genus II. Stdangium Jahn

Family II. Sorangiaceae Jahn
Genus I. Sorangium Jahn

Family III, Polyangiaceae Jahn
Genus I. Polyangium Link
Genus II. Synangium Jahn
Genua III. Meliitangium Jahn
Genus IV. Podangium Jahn
Genus V. Ghondromycea Berkeley and

Curtis

Family IV. Myxococcaceae Jahn
Genus I. Myxocoeem Thaxter
Genua 11 . Gliondrococcua Jahn
Genus III. Angiocoeem Jahn

Order VII. Spirochaetalea Buchanan

Family I. Spirocliactaceac Swellongrebel

Genus I. Spirochaeta Ehronborg
Crcnus II. Saprospira Groaa
Genus HI. Oriatiapira Gross
Genus IV. Borrelfa Swcllengrebel

Genus V. Treponeana Schaudinn
Genus VI. Leptoapira Noguchi

The changes in this Outline were necessary chiefly because advancing

knowledge has shown that many of the genera recognized in 1896 should be

subdivided. In other words, these genera are, in some cases, at least, more
properly regarded as families, and include from one to eight genera. It is

only by making this change that the genera become comparable to the

gcnoi%. recognized in other groups of animals and plants.

The types that oxidize simple inorganic compounds have been retained

in Nitrobactoriacoae. As flagella, when present, are polar,

this family should undoubtedly have been placed near Psoudomona-
d a c e a e. Many of the organisms placed in the various genera of the latter

family have a relatively simple metabolism. While numerous species of plant

parasites and pathogens (probably developed from free living soil organisms)

are found in the latter family, only a few animal and human pathogens are

found in the group. The cholera vibrio is known as tlie most dostnictive of

those. It should be noted that Burkholder (Manuid, 1989, and Phyto-

path., 29, 1939, 128) has clearly indicated that only the yellow chromogenic

section of this genus should bo retained in the genus Phytomonas. This

yellow group which is closely related to the ty]')o species Phytomonas
campestris is clearly different from the fluorescent section included

in his Appendix I. The latter organisms should be placed in the genus

Pseudomonas. Dowson (Contralbl. f. Bakt., Abt. II, Bd. 100, 1939.

S. 12) has independently reached the same conclusion. He suggests X a n -

thomonas as a substitute for Phytomonas Bergey et al. as the

latter is a homonym of a Protozoon genus Phytomonas Donovan, 1909.

Many will regard the association of genera in the Family Bhizobia-
c e a e as something novel. This grouping of the legume nodule bacteria,

the violet chromogons, some plant pathogens and soil saprophytes with in-

tcstmal forms which do not produce large amounts of organic acids in the
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fermentation of sugars has much to commend it as will become evident from
a report by Conn, Wolfe and Ford (Journ. Baet. Vol. 38. 1939. p. 207).

Separate families have been retained for the A c e t o b a e t e r and
Azotobacter groups as the bacteria in these two groups seem to bo
quite distinct from bacteria in other groups. Separate families have been
recognized for the mass forming cocci (Micrococcaceae) and for the

group that includes the gonococci and meningococci (N e i s s e r i a e e a e).

Tho next family (Parvobacteriacoae)isone recently recognized

by R a h n (Zentralbl. f. Bald:., Abt. II. Bd. 96. 1937. S. 273). He has
given it the appropriate name of the „small bacteria", a name which we
prefer to a name formed from the type genus. Some may feel these small

(some are filter passers) gram negative rods might have been held in the

same family as the coliform and typhoid organisms. However, their action

on sugars is different from that of the latter organisms. Many of them are

so highly specialized as parasites or more frequently as pathogens that they
require body fluids of warm blooded animals as a nutrient medium. When
this family was assembled, it was found to include three of the pathogenic

types that are difficult to handle as cultures in the laboratory without in-

fecting tho laboratory worker. These are the undulant fever organisms,

tliose causing tularemia and those causing glanders. Influenza and whoop-
ing cough organisms are likewise difficult to control.

Tho ninth family (Lactobacteriacoae) is one originally sug-

gested by Orla-Jonscn in 1921. It is surprising that the naturalness

of this grouping of the gram positive, typically microaorophilic, non-motUe,

non-nitrate reducing cocci whose chief product from the fermentation of

sugars is lactic acid, with the rods having the same characters has not been
more generally recognized. Some of our friends who have thought of pyo-

genic streptococci and staphylococci as being in tho same category have

boon quite shocked at our willingness to rearrange the old family of Coc-
c a c e a e in this way.

Tho tenth family is tho familiar coliform-dysentery-typhoid group. But
many will be surprised to find that this family also includes peritrichous

plant pathogens, commonly placed in the genus E r w i n i a. Bacteriologists

have been very slow in recognizing tho fact that tho chief difference between

some of the acid and gas producing, soft rot or^isms and the species

placed in E s c h c r i c li i a and Aerobacter is their abihty to attack

pectin-like substances. Those are but slightly more complex carbohydrates

than the sugars and alcohols attacked by the so-called coliform organisms.

Likewise, it must bo recognized that some of tho species included in the

coliform-dysontory-tyiihoid group have yellow, orange or red variants. As
there is no satisfactory criterion that will separate wliite, gas-producing

strains of Serratia marcescens and closely related species from

coliform organisms, tho gmus Serratia has been included in this family.

The physiology and flagellation of the rod organisms of the true Serratia
typo is quite different from that of the violet chromogons.

Rahn (1938) has suggested the appropriate name Enterobac-
teria c e a e for this family, and would place all of the species in this family

in a single now genus, Enterobacter.
There are ten genera in addition to these ten distinct groups of genera

(families). These have been retained in the Family Baeteriaoeae to

avoid making ton more families. Further study may show that some of the
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genera such as Baeteroides and Fusobacterium should be
placed together to make special families. Jensen of Australia feels that

Microbacterium Orla-Jensen includes at least one gram-positive,

non-motile species that should be placed as a saprophytic species in the genus

Corynebacterium.
The eventual fate of the three convenient genera proposed by B o r g o y

etal. Cellulomonas, Aehromobacter and Flavobac-
t e r i u m

,

is dependent in each case on a proper identification of the type

species. Possibly ike peritriehous, gram negative bacteria that attack cellu-

lose deserve to be separated from other bacteria. Our knowledge is too

inadequate to form a valuable opininon. Some of the relatively inert types

included at present in Aehromobacter may belong in the Rhizo-
b i a c e a e with other soil and water forms that have always been difficult

to characterize. Flavobacterium is a convenient genus in which

to put numerous yellow chromogenic types. Some species of both of these

genera may be as closely related to the saphrophytic, white and yellow

micrococci as the lactobacilli are to the streptococci. Some may belong in

the Enterobacteriaceae. Further study of these problems is

needed.

The genus Bacterium for reasons explained by Breed and Conn
(Joum. Bact. Vol. 31. 1936. p. 517) is used as a catchall in which are placed

species of non-spore-forming rods whose relationships are not clear.

The reasons for the changes made in the latter part of the ouUino will

bo more or less evident to all. The inclusion of the newly recognized order

Caulobacteriales Hcnrici increases the number of Orders to seven.

It is our feeling that this is a greater number of Orders than is justified and
it is suggested that it may bo well in the future to group the unicellular and
iilamentous free living water (chiefly swamp, river and lake) species now
placed in Chlamydobacteriales and Caulobacteriales in

a single order. Some of the orders recognized need thorough-going revision.

We hope that when this is done it will be based on adequate research.

The Editorial Board welcomes help in developing the B c r g e y Manual
still further. Our greatest need is for research by persons trained in taxo-

nomic work. As vgood digestion waits for appetite" so inten'st waits on the

recognition of importance, and it is our belief that the necessary interest

in bacteriiil nomenclature and classilication has been awaJeened to activity.
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Untersuchungen iiber den Einflufi versohiedener Ernahning mit

Kaliund Phosphorsaure aufdie Ausbildmig der WurzelknOUchen

und die Tatigkeit der KnOllohenbakterien bei der Sojabobnei

[Aus der Staatlichexi Landwirtsehaftlichon Forachungs- und Untersuchungs-
anstalt Bembiirg. Direktor: Dr. H. Ludocko.]

Von H. Foschcnriodor, K. Sammot und R. Fischer.

Beriehterstatter: R. Fischer.

Fortsetzung.

Dor hohere Stiekstoflgehalt der Knbllchen gegoniiber dem der Wurzeln
ist zweifellos auf die Anhkufung der Knbllchenbakterien, die nach Hop-
kins, Peterson und Fred (17) in ihrer Trockensubstanz einen Stick-

stoffgehalt von 4,4—4,9% aufweisen sollen, bzw. auf die Bildung von Assi-

milaten zuruckzufuhren. DeshaJb liegt die Vermutung nahe, dafi mit steigen-

der Phosphorsauredungung der Bakteriengehalt der Knbllchen zunimmt. Da
gleiehzeitig mit dem Ansteigen des Stickstoffgehalts auch ein Ansteigen des
Phosphorsfiuregehalts in den Knbllchen stattfindet, ist ein unmittelbarer,

gunstiger EinfliiB der Phosphorsaure auf die Knbllchenbakterien, den auch
Korsakowa und Konokotina (6) vermuteten, durchaus als -wahr-

scheinlich anzusehen.

Auffallend sind gewisse Analogien zwischen der an anderer Stelle noch
genauer zu besprechenden Hbhe des assimilierten Stickstoffs und dem Ab-
sinken des Stickstoffgehalts der Knbllchen bei zunehmendem Kaligehalt der-

selben.

Ob aus diesen physiologisdien Boziehungen auf einen unter den vor-

liegenden Bedingungen sich ergebenden hemmenden EinfluU des Kalis auf

die stickstoffassimilierende TStigkeit der Knollchenbakterien geschlossen war-

den darf, soil durch weitere Untersuchungen geklart werden.

Vergleicht man die Phosphorsaure- und Kaligehalte der Knollchen und
Wurzeln, so kann man feststellen, daC die linbllchen einen wesentlich hoheren

Phosi)horsiluregehalt aufweisen als die Wurzeln, wkhrend anderersoits in den
Wurzeln 'wiederutn ein hbherer Kaligehalt vorhanden ist.

Erwahnenswert ist der groBe Unterschied, der sich im Gehalt an sand-

freier Asehe zwischen Kubllchon und Wm-zeln zeigt. Da dieser, wio spiiter

gezeigt werden wird, bei auf Ackerland gcwachsoncn Pflanzen nicht beob-

aehtet werden konnte, durftc er auf cine groBcre Festlegung von Kalk- und
Magnesiumsalzen in den Wurzeln zanickznfuhrcn sein. Eine Mbglichkeit zu

einer hbheren Kalk- und Magnesiumaufnahme wax durch den Zusatz von

50 g Solvayabfallkalk zu jedem GefaB gegeben.

Die Stickstoffgohalte dor von uns untersuehten Wurzeln (je nach Diin-

gung 1,07—1,29%) und Knbllchen (3,95—4,97%) entsprechen in der GrbBen-

ordnung annahemd den von andoren Beaxboitem Uber don Stickstoffantoil

von Leguminosenknbllchen gemachten Angaben.

So ormiitelto Frank (18) in don Bjnollchon dor Erbee 0,94% nnd in densn dor

Busobbohno 7,44% Stickstoff.

Stoklaaa (19), dor Lupinonknolloben zu versohiedenen Vegetetionszoiten au
Stickstoff untorsurhto, koimie je nach dom Entwioklungsgi'ad der Hlanzon Stickstoff
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gehalte zwischon 6,22% und 1,73 feststellen. Dabei wurde der Hochstwert im Zeitpunkt
der Blute und der niedrigste Wert zur Zeit der volligen Reife gefunden, Im letzteren

Zeitpunkt betrug der Stiokstoffgehalt in den Kn<3llchen nur um 0,3% mehr als in den
kneliohenfreien Wurzeln.

Die Fesistellung eines derartig geringen Stickstoffgehalts in den KnSll-

chen konnten wir bei den von uns nntersuclitcn Sojapflanzen niclit machen,
trotzdem die uns zur Verfiigimg stehenden KnSllchen im Zeitpunkt der vol-

ligen Reife georntet Worden waren.

Dafi fomorhin in tlbereinstimmimg mit unseren Ergebnisson in don Knollchen
mohr Stickstoff gespeichert ist ala in den Wur25eln, zeigten auoh dio Befunde von
Potermann (20) und S a n i (21), die in Lupinenknollohen dreimal soviel Stickstoff

wie in den knSllchenfreien Wurzelii fanden. .Shnliche Angaben macht auchW o z a k (22)

uber den Stiokstoffgehalt (in Prozenton der Trockensubstanz) von Wurzeln lond Knoll-

chon einigor Leguininosen, die wir zusammenfassend wiedorgeben wollen.

Loguminoso;
Pferdo-

bohne
Erbse

Garton-
bohno

Lupine Wicke Rotklee Luzome

ICnoUchon. . .

Wurzoln . . .

0,3—8,

8

1,3—3,6
4,3—8,9

2,2—3,6
4,7—7,9
l,l-2,7

5,6—7,8
1,1—2,0

4.8

—

7,8
1

1.9—

3,1

7,6—10,6
2,2— 3,8

6.1—10,6
2,1— 3,2

Zum Vcrgleich mit den von uns bei dor in GefSBen gezogenen Sojabohne

gefundenen Ergebnissen fiihren wir in Tabelle 5 noch einige Analysen an,

die wir an Wurzeln und Knbllcben von auf Ackerland gewaehsonon Soja-

boknen im Zeitpunkt der beginnenden Finchtbildung durchgeflihrt haben.

Die Pflanzon, die aus dem Zuchtgarten dor Firma Braune-Bornburg^) stamm-
ten, batten bei sonstiger VoUdtingung eine AnfangsdUngui^ von 10 kg Stick-

stoff je Hektar erhalten.

Tabelle 6.

Nahrstoffgohalt dor Wurzeln und Knollchen von Gefafi- und Feldsojabohne.

Untorsuchung auf

GefaB-Sf

(mittleror

Wurzoln

%

Djabohno

Dlmgung)

Knollchen

%

Fold-So

Wurzoln

%

jabohne

Knollchen

%
Sandfroie Ascho 9,37 4,65 4,43 4,07

Gosamt-PjOg 0,14
i

0,70 0,30

KaO-Goholt 0,8^ 0,37 1,07 1,45

stickstoff 1,18 4,87 ' 0,85 4,91

Rohprotein 7,37 30,44 6,33 30,08

Vergleicht man die boi dor Freiland-Sojabohne gefundenon Zahlenwerte

mit denen der GofaB-Sojabolme, so ergibt sich bozugUch des Stickstoffgehalts

bzw. des Gehalts an sandfreier Asche der Knbllcnon cine vbllige fjberein-

stimmung. Im Gegensatz dazu zeigt der Anted der Wurzeln an Stickstoff

und an sandfreier Asche doutliche Unterscliiede. Der Phosphorsaure- und in

noch starkerem MaBe der Kaligehalt sind in don KnSllchen und Wurzeln

der in GefSBkultur gezogenen Sojapflanze wosentlich niodriger als bei der

im Freiland gowachsenen Sojabohne.

1) Es ist uns eine angonehmo Pflioht, dem Saatzuohtloitor dieser Firma, Herrn
Diplomlandwirt M. Surmann, fur dio froundlicho tl^borlassuiig dor Pflanzen und das

der Arbeit ontgegengebraolito Interosse auch an dieser Stollo unseren Dank au&zuspiechen.
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In Tabelle 6 bringen wir zur Erganzung eine Wurzel- und Knollchen-
gcsamtanalyse von auf dom Freiland gewachsenen Sojabohnen und steUen

ihr zum Vorgleich die Ergobnisso einer nacb gleichen Gesichtspunkten durch-

gefiihiten Untersuchung von Pferdebolinen aus einem Grundimgungsschlag

dcs Bernburger Versuchsfoldes gcgeniiber. Letztcre Pflanzen befanden sich

bci der Enlnahme hn Stadium dor beginncndcn Bluto.

Tabello C.

Wurzol- und Knollohon-Gesamtanalyso von im Freiland gowaohsener Sojabohne und
Pfordebohne.

Untersuchung auf

S 0 j a 1

Wurzel

%

3 0 hn

0

Knbllchen

%

Pf erd(

Wurzel

%

j b 0 hue

Knollchen

%

pH 0,32 C,40 6,66

86,60

6,16

Waasergehalt 72,78 73,19 86,28
Trockensubstanz 27,22 26,81 14.40 14,72

In dor Trockensubstanz:
Asche 6,02 5,47 12,40 8,49

Sand 0,59 0,80 3,80 0,71

Sandfroio Asche 4,43 4,67 8,60 7,78

Sandfreio Trockensubstanz 99,41 90,20 96,20 99,29
In sandfroior Trooken-

substanz:
Pflanzonkiosolsaure 0,38 0,39 1,36 0,62

SOj-Gohalt 0,50 0,16 1,93 2,01

1,39Gesamt-PgOg 0,30 0,90 0,80
Anorganisch gobundono P20r, 0,26 0,73 0,76 1,19

Organisch gebundene PiOr, 0,04 0,17 0,04 0,20

KgO-Gehalt 1,07 1,46 3,32 3,16

OaO-Gehalt 1,06 0,76 0,98 1,00

MgO-Gehalt 0,61 0,62 0,39 0,33

Organische Substanz 96,54 96,29 91,06 92,16
Alkoholischer Extrakt 7,96 14,93 9,82 17,39

Iiezithin (aus org. gob. P^Os errechnet) , 0,44 1,89 0,44 2,22

Eohfett 7,52 13,04 9,38 15,17

Stiokstoff 0,86 4,91 2,68 6,92

Eohprotein 5,33 30,68 16,72 43,23

Eohfosor 57,46 9,82 42,93 10,70

Qesamto reduziorondo Kohlonhydrato nach i

starker Inversion, auHgodrilokt als St&rko 21,42 23,11 16,71 14,66

Vcrgloichcn wir die Gehalto der Kndllchcn und Wurzeln der auf dem
Feldo gewachsenen Sojabohne, so zeigt Tabelle 6, da6 von don mineralischen

Bestandteil(‘n die Pflauzenkieselsaure und das Magnesiumoxyd in beiden etwa

zu gleichen Toilen vorhandon war. Die Wurzeln wicsen oinen grBfieren Ge-

halt an Kalk und Sebwefclsaurc, die Knollchen eincn hbhcren an Phosphor-

saurc und Kali auf. Organisch gebundene Phosphorsaurc enthielten die Kniill-

chen ungefahr viermal soviel als die Wurzeln. Da aus dieser der Lecithin-

gehalt errechnet wurde, so betrug er bei den KnSUchen ein entspreehendes

Vielfache von dem dor Wurzeln.

Dor Gehalt an nach starker Inversion reduzierenden Kohlehydraten

wurde in den Knollchen nur wonig hbhor gefunden. Besonders augenfSllig

aber sind die Uuterschiede im Gehalt an Eohprotein, Eohfett und Rohfasor.

Wahrend der Gehalt an Bohfascr in den Wurzeln weit hSher war als in den

KnSllohen, uberragto der Gehalt an Rohfett und Rohprotein bei den letztcren
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bctrSichtlich. Es ist dies aus der Tatsache, daB die KnSllchen Anhaufuugen
von Baklerien darstellen, verstandlich.

Der pn-Wert der Knollchen und Wiirzeln lag im scliwaehsauren

Gebiet. Dnrch den groBeron Gehalt an EiweiB und sonstigen Stickstoffver-

bindungen in den KnoUeben ist deren Reaktion ctwas weniger saucr als

das der Wurzoln.

Tn (liesem Zvinammonliango vordionon dio Angabon von S t r o w d (23) Erwah-
nnng, nach denen dio Knollchon dor Sojabobno mohr basischon Stiokstoff al» dio Wurzein
onthalton soUen.

Die chemisebe TJntersucbung der Pfcrdebobnenwurzeln und -knollchen

ergab Zablenwerte, die denen der Sojabohnenanalyse uboraus ahnlich sind.

Der im Vergleich mit den Ergebnissen der Sojabohne bedeutond niedrigere

Gehalt an Drockensubstanz erklSxt sich daraus, daB die Pferdebohne weniger

zur Verholzung neigt als die Sojabohne und daB erstere in einem jungeren

Entwicklungszustand als diese untersucht mirde. Letzteres ist wohl auch

mit der Grund, daB der pn-'Wort bei der Pferdebohne sowohl fiir die Wurzeln

als auch fiir dio Knbllchen etwas niedriger liegt.

Auch bei der Pferdebohne war der Gehalt an Lezithin, Rohfett und
Rohprotein in den Knollchen erheblich hoher als in den Wurzeln, wShrend

in den Wurzeln der Rohfasergohalt hbher als in den Knollchen gefunden

wiirde.

Tabello 7. Stickstoffbilanz.

P.Oe-

Dimgung

in g

Gefafi-

nmnmor

i'sIh
S|

mg

N
in

Wurzeln

s

1
s
M
!Z!

1

4a

iz;

I
*

II
.a 1
izi ®

.a

^ d

ilH
a 9 o H

l-l

G e r i n g 0 Kaligabo (0,26 g K,0).

0,1 1001—1004 1024 218 36 1878 1608 210 244

0,3 1005—1008 3632 202 100 4114 1068 2446 601

0,6 1000—1012 5270 373 337 5086 1668 4318 637

1,0 1013—1016 6092 370 350 6412 1668 4744 667

Mitt loro Kaligabo (1,16 g K^O).

0,1 1017—1020 1528 273 50 1831 1668 163 217

0,3 1021—1024 4288 357 298 4043 1008 3275 406

0,6 1026—1028 0012 328 435 6775 1668 5107 558

1,0 1020—1032 7628 361 541 8533 1088 6805 616

GroBo Kaligabe (2,16 g Kfi).

0,1 1033—1036 1448 283 20 1751 1668 83 166

0,3 1037—1040 3032 388 278 4598 1668 2930 464

0,6 1041—1044 5808 364 462 6634 1668 4066 487

1,0 1045—1048 7884 413 604 8001 1668 7283 570

Jo Gef&B 390 mg Stiekstoff in Form von Ammonnitrat als Anfangsstickstoff-

gabe verabreicht; ferner 24 mg Stiokstoff, entheJten in 4 Samon von Diookmanns Grun-
gelber* Es ergeben sich soxnit fiir 4 GefaJQo « 1668 mg. Der Hohonbookaer Quarzsand

(8 kg je GefdB) tind der SolvayabfaUkalk (50 g jo Qef^) batten sich durch wiedorholte

pflanzenphysiologischePrOfung als praktisch froi von aufnehmbatom Stiokstoff erwiesen.

Die NAhrsalze warden alio in ohemiscb roinor Form und das Wasser als destilliertes

Wassor gogobon.
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Um nunmehr auch oinen zahlcnm8,6igcn Ausdruck iiber die Einwirkung
vcrschieden liohcr Kali- und Pliosphorsliurcgaben. aiif die stickstoffbiadende

Tatigkoit der Sojabakterien zu orhalten, war es notwendig, eine Bilanz iiber

die Vcrwcrtung des Luflstickstoffs durch die Sojabobnen aufzustellon, wo-
riiber uns die vorslehciidc TabcUo AufschliiB gibt.

Die vorstehende Bticksloffbilanz lafit deutliek erkennen, daU die KnoU-
chenbakterion der Sojabobnen tatsaeblich betracbtlicbo Mengen Luftstickstoff

assimiliert haben. Die Mengo an gebundencm Slickstoff steigt in alien Kali-

reihen mit wachsendor Phosphorsauregabe an. Eino ErbSbung der Kaligabc
fuhrt dann zu oiner erhohten Stickstofffestlegung, wenn durch die erhohte

Kaligabc die Pbosphorsaure niebt in einen mebr odor weniger groBen Mangel
fiir die Pflanzo gerat. Vergleicbt man die Kalireihen fiir die mittlere und
kleine Kaligabc, so wird deutlicb die steigerndc Wirkung der Kalierbiihung

bei den gleiebzeitigen Pbosphorsauregaben von 0,3, 0,6 und 1,0 g Pbospbor-

sauro crsichtlich.

In den Fallen, in denen starkerer absoluter bzw. relativer Phosphor-

sauromangel vorhorrsebt, also bei Phospborsauregaben von 0,1 g in alien

Kalireihen, sowio bis einsebliefilich 0,6 g Pbosphorsaure bei der starksten

Kalidiingung ist die cntgegongesetzto Beobachtung festzustellen.

Betrachtot man die Zahlonwerte der letzten Spalte der Tabelle 7, die

wir als ein MaB fiir die stickstoffbindende Tatigkeit der KnSUchenbakterien
ansprechen koimen, so zeigen sie, daB diese durch Pbosphorsaure deutlicb

gesteigert wird. In den Beihon mit dor niedrigsten Phospborsaurediin^ng
ist durchweg ein klaror Phosphorsauremangel erkennbar, der auch in einem
schwachcrcn Kndllchenbesatz der Pflanzen zum Ausdruck kommt. Es scheint

donmach so, als ob die KuSllchcnbakterien in diesen Dtingungsreiben ein

geringeres StiokstoffbindungsvermSgen besitzen wiirden.

Kommt femorhin durch Verabreiebung hoherer Kaligaben die Pbosphor-

saure der Pflanzo gegeniiber in einen relativen Mangel, dann tritt ebenfalls

eine Schwachung in der Stickstoffbindung ein.

Ob diese ungiinstige Wirkung von dem Nahrstoff Kali als solchem aus-

gebt Oder ob die Ursache hierfiir Icdiglidi in der Auswirkur^ eines ungiin-

stigen Nahrstoffverhaltnisses auf das Wachstum dor Wirtspflanze und damit

zugloicli auch auf die Tatigkeit dor Kn6llchenbakterien zu sueben ist, muB
durch weitere Versuche geklart werden.

Tabolle 8.

Gehalt dor Knollchon an PhoHphorsfiuro und Kali und ihre Beziehung zur Stickstoff-

assimilation der Kn6Uchonbaktorion, aufagodmokt durch dio von 1 g I^oUchontrooken-
sub»tanz asBimilierto Monge Luftstickstoff.

Kleino KaJigabo Mittlere Kaligabe GroBe Kaligabe
{

Dfii^ung

%
Kfi

Durch 1 g
Kndllohen KgO

Durch 1 g
Knollohen PA

Durch 1 g
Kn6llchen

in g %
gebildeto

mg N % % % %
gebildete

mg N

0,1 -1) 244 217 166

mStmiSkfl 601 ESSi 49S 464

EaEIiS9 637 558 IdQI 487

1

1,0 m 667 nm 615 0,71H 579

1) Wegen zu goringom EIndUohenbesatz muBten wir uns mit dor Durohfuhrung der

Stiokstoffbestimmungen begniigen.
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Fernor scheint der durch die jeweilige Vcrsuchsdiingung bedingte unter-

schiedliche Gehalt der KnOUchen an Phosphorsaiire nnd Kali mit dem Stick-

stoffsammlungsvormogen der Knollehenbaktcrien in Zusaiumenhang zu
stehen, vrie dies die Tabelle 8 veranschaulicht.

Ordnot man die gefundenen Stickstoffwcrte in fallender Reihe an und
stellt ihncn die dazu gebCrendcn Phosphorsaure- nnd Kaligehaltszalilen

an die Seite, dann kann man die ohnc Zwcifcl vorlicgenden gegenseitigen

Beziehungen nock deutlicher erkeimen.

Tabolle 9.

Phosphorsaure- und Kaligehalte der KnoUchen und die Stickstoffassimilation der
KnoUchenbakterien.

Durch 1 g
Knollohentrockensubstanz

K,0

gebildete mg N % %
667 0,88 0,18

637 0,78 0,18

616 0,76 0,37

601 0,73 0,17

679 0,71 0,69

658 0,67 0,65

495 0,61 0,71

487 0,62 0,97

464 0,60 1,20

Aus Tabelle 9 kann man folgern, daB Kncillchen mit ^oBem Gehalt an

Phosphorsaureund kleinem KaligehaltKn6llchenbakterien mit hoherWirksam-
keit einschlieBen. In dem MaBc wie dor Phosphorsanregehalt zuriickgeht und
gleichzeitig der Ealigehaltansteigt, sinktauch ^e Arbeitsloistnng der Bakterien.

Wenn man zur Erzielung von Hdchstertragen stetsfiir eine entsprechende

Versorgung auch der Leguminosen mit Kali bedacht sein muB, so ist eines

harmonischen Nahrstoffverhaltnisscs wegen dabei unbedingt darauf zu achten,

daB die Phosphorsaure nicmals ins Minimum kommt. Fine reichliche Stick-

stoffassimilation wird dementsprcchend nur dann zn ervrarton sein, wenn die

Pflanzc gut mit Phosphorsaure und Kali versorgt ist. Bei den von uns durch-

gofiihrten Versuchen zcigten Nahrstoffgaben von Phosphorsaure und Kali im
Verhaltnis 1 : 1 bis 1:2 dio giinstigste Wirkung. Kino Anderung diosor

Nahrstoffverhaltnisse durch Herabsetzung der Pliospliatmengen hat sowohl

hinsichtlieh der Ernahrung der Ptlanzo aJs auch im symbiotischen Zusammen-
wirken von Pflanzo und KnoUchenbakterien naehteilig gewirkt, was in boiden

Fallen in elner Frtragssenkung zum Ausdruck kommt.
Wir glaubon durch dio Zahlonergobnisso dor vor-

liegendon Arbeit don EinfluB der Dtingung auf dio
KnOllchenblldung und damit auf das Stickstoff-
b in du n g s V ermO g en der Leguminosenbakterlen klar
gekonnzeichnet zu haben. Unsero Versuche zeigen
auch, daB die Menge des assimilierten Luftstick-
stoffs nicht nur von der Menge, sondern auch von
der Zusammensetzung der gebildcton KnOllchensub-
stanz bestimmt wird.

DaB fornerhin das Vorhandensein von Kndllchen
fiir dio Stickstoffassimilation dor Leguminosen von
ausschlaggebender Bedeutung ist, schlieBen wir
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auch aus don gefundencn Beziehnngen zwischen
Nahrstoff gehalt dor Knollchen und dorMenge des
assimilierten Stickstoffs bzw. der dutch diesen bo-
cinfluBten Wirksamkeit dor Kn6llchenbaktcrion.

Unserc vorlicgcndo Arbeit iiber die Sojabohno
bestatigt somit, dafi die SchluBfolgerung Hell-
riegols (24) Hire Giiltigkoit behalton hat:

„Die Wurzelknollchen dor Leguminosen sind nicht
als bloBe Eescrvesp oich er fiir EiwoiBstoffe zu be-
trachten, sondorn stehon mit der Assimilation des
freien Stickstoffs in einem ursachliehen Zusammen-
h a n g e.“

Zosammonfassung dor Eigobnisso.

1. Wahrend ein EinfluB der Ernahrung auf die Zahl der gebildeten 'Wurzel-

knollchen deutlich fcstzusteUen war, konnte ein solcher auf die GrhBe der-

selben nicht beobachtct werden, da unabhangig von der Diingnng in erster

Linie stets kleine Knollchen ausgebildet wurden. MengenmaBig an zweiter

Stelle standen immer die Knollchen von mittlerer Gr6Be. GroBe Knollchen

waren durchweg in geringster Anzahl vorhanden.

2. Mit steigender Phosphorsauredungung nahm der Knhllchenbesatz in

alien Kalireihen eindoutig zu, Eine Erhdhung der Kaligaben bewirkte eben-

falls eine Steigerung der Kndllchenzahl, sofem gloichzeitig gentigend Phos-
phorsaure verabfol^ wurde, was von 0,3 g P^Og an aufwarts der Fall war.

Bei der niedrigsten Phosphorsauregabe dagegen hatten gesteigerte Kaligaben

eine Knhllchenverminderung zur Folge.

3. Es orgaben sich bestimmte Bezichungen zwischen KnSllchenentwick-

lung und Wachstum der Pflanzen, ausgedriickt im Verhaitnis der gefundenen

Gewiehte von Kneilohentrockensubstanz zu denen der gebildeten Trocken-

substanz der gcsamten Pflanze. Hbchste Knbllchenzahl und grbBtes KnbUchen-
gewicht fandcn sich stets in den GefaBen mit der grbBten Pflanzenmasse.

4. Urn die Nahrstoffaufnahme der Knbllchen und Wurzeln festzustellen,

wurden zunachst Wurzol- und Knbllehen-Gesamtanalysen von auf Ackerland

gewaehsonen Soja- und Pferdebohnon untersucht. Dabei ergab sich, daB der

Gehalt an Phosphorsauro sowic an organisch gebundencr Fhosphorsaure in

den Knbllchen bolder Pflanzen bedeutend hoher war als in den Wurzeln. Die

Aufnahme von Kali lioB dagegen fiir die Wurzeln und Knbllchon von Soja-

und Pferdebohne koine nennenswerten Unterschiedo erkonnen.

6. Dutch dio Unlersuchung der KnOIlchen und Wurzeln der von uns in

Sandkultur gezogenen vSojapflanzcn konntcn deutliche Unterschiedo in der

Nahrstoffaufnahme beobachtct werden. In alien Fallen war die Aufnahme
der Phosphorsauro in den Knollchen erhoblich groBer als in den Wurzeln,

wahrend umgekohrt Kali in woitaus starkercm MaBo von den Wurzeln auf-

genommon wurde.

6. Die Nahrstoffaufnahme der Knbllchen ist somit eine wesentlich andere

als die dor Wurzeln. Dio hierbei gefundenen erwahnten Verhaitnisse beziig-

lich der Phosphorsaure dtirften auf einen besonders groBen Phosphorsaure-

bedarf der KnSllchenbakterien hinweisen.

7. Vorliegendo Arbeit zeigt den groBen EinfluB des in der Diingung zu-

grunde gelegten Nahrstoffverhaltnisscs auf dio stickstoffbindende Tatigkeit

der Kneilchcnbaktcrien. In alien 3 Kalistufen nahm dio Menge an assimi-

liertem Luftstickstoff mit steigender Phosphorsauregabe zu. Eine ErhOhung
der Kalimengo wirkte nur daim steigernd auf die stickstoffassimilierende
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Tatigkeit der Knollehenbakterien, wenn dutch die betreffende Kaligabe nicht

gleidizcitig die Phosphorsaure in cinen relativen Mangel geriot.

8. Dutch die auf Gtund det durchgcfuhtten Analysen aufgcstellte Stick-

stoffbilanz wat es mSglich, zahlemnSBige Beziehungcn zwischon dot Gosamt-
mengo an assimiliertem Liiftstickstolf und det zugohotigen Knollchcnttockon-

substanz zu bildou. Als MaBstab wurde die Mcngo Stickstoff in Milligtamm

gewahll, die dutch jewoils 1 g Knbllchenitockensubstanz assimiliett vmrde.

Dioso Zalilenwette bilden zuglcich einen Ausdruek fttr die GtoBe der Htickstoff-

bindenden Tatigkeit bzw. fur die Wirksamkeit der Kndllcheubaklerien.

9. Die vorliegenden Versuche zeigten dabei untor den gegobenon Vorhalt-

nissen eindeutig den fStdemden EinfluB steigonder Phosphorsauregaben und
die teilwee hemmende Einwirkung hoherer Kalidiingung auf die Stick-

stoffbindung dutch die KndllchenbaMcrien. Sie weisen fetner auf Beziehungen

zwischen dem Nahrstoffgehalt dor KnoUchen und der Stickstoflassimilation

der Knollehenbakterien hin, indem mit stoigendem Phosphorsauregehalt und
sinkendem Kaligehalt der KnoUchen die stickstoffbindende Tatigkeit der in

ihnen enthaltonen KnoUchenbaklorien steigt.
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Die verschiedene Totungszeit dor Sporen vcrscMedener Bakterienspezies

ist besonders von Arth. Meyer und seiner Marburger Schule mit als

ein charakteristisches physiologisches Merkmal zur botanischen Beschreibung

der Sporenbildner und damit zur diagnostisehen TJnterschcidung und Be-
stimmung dor Bakterienspezies lierangezogen worden. Aber schon in ge-

nannten Arbeiten wird vcrschiedcntlich zum Ausdruck gebracht, daB die

Sporentotungszeit einer Spezies Sch-wankungen unterworfen sein kdnne und
dafi man daher zu ibror Festlegung als diagnostisches Merkmal ganz genaue
Bedingungen einhalten miisse (Arth. Meyer 1903, N e i d

o

1904, Blau
1905).

Arth. Moyer selbst (1903, 132) fiihrt bei Aufzahlung der 12 cha-

rakteristischsten Merkmale fUr die Speziesbostimmung in der Eeihenfolgo

ihres diagnostisehen Wertes die Totungszeit der Sporen erst an neunter Stelle

an. Auch zeigten wiedcrholto Untersuchungen, daB verschiedene Herkttnfte

ein und derselben Spezies in ihrer Sporentotungszeit recht betrachtlich

variieren konnen (Brcdemann 1908 u. 1909). Inswischen sind viele

Untersuchungen iiber diose Fragen, insbesondere auch iiber die Beeinflussung

der Sporenresistenz durch innere und SuBere Ursachen angestellt worden,

und ist die Frage, ob und wieweit die Sporentotungszeit einer Spezies als

zuverlassiges diagnostisches Unterscheidungsmerkmal gewertet werden kann,

unsicher geworden. Es erschien daher notwendig, sie nochmals eingehend

nachzupriifen. Das ist in vorliegenden Untersuchungen geschehen.

A. Bosprochnng des Sehriittnms.

1. Ursacho der verschiedonen Widerstandsfahigkeit
der Sporen verse hie doner Bakterienspezies gegen

h (* h e r e T o m p c r a t u r o n.

Friihor nahm man fast allgomoin an, (la0 die Mombranbeschaffenbeit der Sporen
ihre WiderstandHfahigkeit gogou boho Tomperaturen bedingo. Arth. Meyer (1906)
vertrat jodoch die Annioht, daJ3 die Widorsiandsfiihigkoit uind doren Vorschiedenheit

nichta mit dor Mombranboachaffonheit dor Spore zu tun habe, denn Spezies mit gleicher

morphologischor Mombranbeschaffonheit boab.l3en sebr ungleichartigo Tdtungszeiten.

Die innere Ursaohe fUr die totonde Wirkung einer bestimmten hbheren Temperatur
kdxme niclit ganz gleich bei alien Spezies sein. Das zeige sich an der verschiodenen

Tdtujogszeit SO®
Totungszeit bei 100® und an der Verschiedenheit des Quotienten

fftAo
*

Dafiir, daS die innere Ursache ein gleiches, jedoch graduell verschiedenes Moment sei,

spraobe aber die Tatsaohe, dali bei alien Spezies die Verktirzung der Totungszeit beim
Anwacbaon der Temperatur um eine bestimmte HObe naobgewiesenermafien ein und
demselbon Oosetzo folge. In der Besobleunigung obemisoher Frozesse durob Warzne

Ersohienen als Dissertation der Mathematisoh-Maturwissenschaftlioben Fakult&t
der Hansisebon Universitat zu Hamburg.

Zweite Abt, Bd. 102. 28



434 Harald Schultz,

konn© die Ursaohe dor Tdtung aber nicht gesucht werden, dam widerspraohe, daJ3 die
Zahlenverhaltnisae bei 100** und bei 80® weaentlich grdfier sind, als es dor Boachlouuigung
der Reaktionsgeschwindigkoit chemischor Prozesso ontspricht.

Im Gogensatz zu A r i h. M © y e r glaubt Eokelmann (1918), dafi os doch die

verKchiodon© Mombranbeschaffonheit dor Sporon soi, und zwar ihro vorHohiotlono Durch-
laHsigkoit gogoniibor Fluaaigkoiten, dio dio vorsohiodono WiderbtaudHfahigkoit gogon
hohe Tomporaturon bodingo. Sporon der gleichon Ausganghkulturon wurdon durch
wio(iorholto Uborimpfungon auf vorschiodonon Nahrbodon woitoj-goziichiot, bis sio

RchJioUlich gogonoinandor doutlicho Rosisionzuntorschiodo aufwiOKOii, Boi Farbungs-
versuchon zeigton clann dio Sporon mit goringoror Kosistonz oino sclinolloro und inton-

sivoro Farbaiinahme, also groISore Durchlaaaigkoit ihror Mombran, als dio rosistonteren.

Auch Unterschiodo im spozifischon Gewichi dor Sporon — hciheros boi den
reaistonteron — glaubten ©inigo Forscher fostbtollon zu konnon. Kiirzlich borichteu

jedooh V i r t a n © n und P u 1 k k i (1933), dafi sio koinorloi analytisch nachweisbare
Untersohied© in dor Zusammensotzung der Oidion und dor Sporen von B a c. my-
0 o i d e s batten feststollon konnen, welch© dio Hitzeresistenz der letztoren erklare.

Dagegen fanden sie, dafi dio moisten lebonswichtigen Enzyme in den Sporon nicht
aktiv vorkommen und moinen, dafi dio Resistonz auf dor Tnaktivitat dor Enzyme
beruhe.

Der Anschauung, dafi dio Hitzerosistenz dor Baktorionsporon mit ihrem im Yor-
gleich zu den Oidion goringeren Waasorgehalt zusammonliango, treten Henry und
Friedman (1937) ©ntgegon. Dor Wassergehalt der Sporon erwiea eich nur un-
wosentlich geringor als dor dor Oidion. Dio Ursach© wird violmohr darin gesehen
(Friedman und H o n r y 1038), dafi das Wasser in don Sporon zum grofiten Toil

nicht in freiom, sondorn in gebundonem Zustand onthalten ist.

2. Konstanz dor Sporentdtungszeit? ..Native" und
..genuine" Sporen. VcrschiodeneHerkun ft c. Selektion

auf Resistenz.
„N a t i V ©“ und „g o n u i n o*‘ Sporon,

Schon lange ist bekaimt, dafi z. B. aus Erdo o^er anderon Materialion (zersetzten

Konserven usw.) herausgezuchtete Reinkulturon oft eine wesontlich goringore Sporen-
resi&tenz aufweison als man das nach dor hohen Widerstandsfkhigkoit dos Ursprungs-
materials, aus dem sio isoliort wurdon, orwarten konnte. Aber auch boi einer nou iso-

lierton Koinkulttir ist dio Sporonrosistenz keineswogs konstant, sondern zeigt in den
meisten Fallon nach wiedorholtcr tJborimpfung auf kiinstliohon NaJirbodon oine mehr
odor wenigor stark© Kosistenzvermindorung, bis nach einor boHtimmton Anzahl von
tJbortTagungon eine Konstanz dor inaximalon Sporonrosistenz untor gloiohon Unter-
suohungHbedingungon orroicht schoint. St ii h r k (1935) orziolto oino gowisso Konstanz
dor stark abgosunkonen Rosistonz in einom Fall© orst nach dor a(*ht©n tJl>©rimpfung

auf kiinstliolion Nfihrboclon. In oinom andoron von ihm orwahnt<»n Folio schoint mit
dor zwolftou t}bortragung noch koine Konstanz oingotroton zu soin. Dor gr6flt© Re-
sistonzabfall ging nicht otwa boi <lor orston Olwrtragung <lor bis dahin in dor Erdo go-

bildoton Sporon auf Agar-Nalirbodon vor sich, sonciorn dio starksto Abnaluno orfolgio

orst nach haufigom t)l)orimpfon auf kimstlichon Niihrbodon, uikI dann sprungwois©,
Dio Frago dor goringoron Resistonz dor „g(vnuinon“ Sporon gogoniibor don „na-

tivon** Sporon gogon Erhitzung ist von vorschiodonon Porsohorn sohr untorschiodlioh

orklart wordon. In seiner aus dom hiosigoii Institut horvorgogangonou Arboit nimmt
S t ii h r k (1935) liiorzu StoUung, dor boi soinon 17 nouen Spozios, dio or aus 300 Hin,
abgokochfcon Erdon isoliorto, spatoro Sporoni6iungHZ<viion zwischon 1000 und ISMin. (!)

foststellto. Inzwischon habon Sobornhoim und M ii n d o 1 (1936) dioso Fragen
weiter verfolgt. Sio fanden, dafi „nativo‘* Erdsporon gegon siodondos Wasser an sich

keino grdfler© Resistonz besitzon als die Sporon dor gloiohon Ai'tcn in kiinstliohor Kultur.
Ihre grofiere Resistonz wird vielmehr lediglich in oinem mechanischon Schutz durch
die Erdpartikelchen gesohon. Wurden n&mlich Kult\irsporen auf steriler Erde cm-

gotrocknet, so zeigten sio ungeffihr die gloicho Koohresistenz wio die nativon Erdsporen,
Biologische Unterschiede spielten somit keine oder nur oino ganz untergeordneto Rolle.

Auch Sabalitsohka und Maas (1939) stellton bei Storilisationsversuchen Schutz-
wirkung der Erdo nach deron Beinaisohung zu Sporonaufschwemmungen fest* Eino
lihnliche Wirkung ergibt sich iibrigons boi der Antrooknung dor Sporen auf Quarzsand,
Glasperlen, Seidenf&den, Kohlo und anderen Aclsorptionsinitteln.

Diesor Auffassung, dafi ^^nativon^^ Sporon durch schiitzondo Erdpartikelchen oder
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z. B. auch durch Einhullen in Fott usw. oin wesentlicher (mechanischer) Schutz gegen
hohe Tomperaturen verliehon wurde, vermag sich J e 1 1m a r (1936) nicht anzuschliefien.

Er vortritt violmehr die Ansiolit, dal3 die Sporouresistonz durch den Sporen selbst inne-
wohnende Eigonsohaften bedingfc sei. Er konnto keino Eesistonzunterschiedo feststellen,

ob er die Erdon dirokt abkochto odor zuvor aus den wassorigen Erdausschuttelungon
alio groBoron Partikolohon iibor 10 p. Grdfie auszentrifugierte. Auch nicht, ob er zu
den Abkochungon in Wassor aufgoschl&mmte Blumenorde odor solohe, die durch
stundenlango Vorbohandlung im Soxhlet vollig entfottot worden war, benutzte. Bei
Aufschwommung boidor Erdon in Olivenol wire! jedoch erneut dio resistenzerhohende
Wirkung oinos oligon Modixims festgostollt. Don umgokehrton Weg, namlich Bei-
mischung von Erdo zu reiner Sporenaufschwommung, boschritt or nur eininal im Zu-
sammonhang mit einor anderon Frago : Zusatz von Torferdo-Aufschwommung (pj£ 6,2)

bzw. Moorordo-Aufschwommung (pu 4,6) ergab gleiche Sporentdtungszeiten wie Zusatz
von doppoltdostilliertom Waaser (pn 7,2). Der Folgerung Jettmars, daB die pH
des Mediums dio Sporontotungszeit nicht wesentlich beehiflusso, kann man aber ent-
gegenhalten, da6 in gonannter Vorsuchsreihe ein schadigender Einflufi des pH durch
die von don Erdpartikelchen ausgeiibte mechanische Schutzwirkung aufgehoben sei.

Dbrigens sagt genanntor Foracher iiber die weitere Kultivierimg von Erdsporen auf
Pepton-Nahragar noch: „ln den moisten Fallen degenerierten allerdings auch auf
diesem Agar dio resistenton Keime bei einmaliger und namentlich bei wiederholter
Subkultivioi*ung in ihrer Thermoresislenz, selbst bei dichtester Sporensuspension.“

Gortzen (1937) fand, dafl die „nativon“ Sporen von Anaerobiem in Erde
sioh nicht wesentlich resistenter verhalten als fur die Kultursporen in Himbreirohrehen
bekannt war. Zu soiner SchluBfolgerung daraus, die allgemein gehaltene Angabe, die

nativon Sporen in Erde seien widerstandsfahiger gegen Siedehitze als die Kultursporen,
ware durch aoino Befunde widerlegt, ware allerdings Vergleioh der in Wasserdampf
erhitzten Erdsporen mit den Kultursporen nicht in Himbrei, sondem gleiohfalls in
Wasserdampf erforderlich geweson. Der angefuhrto Befund kann nur besagen, daB
es auch Aufschwommungs- und Abkoehmedien gibt (z. B. Himbrei !), die fiir Kultur-
sporen gleiche Resistenzwerte ergeben wie imtor anderen Bedingungen bei gleioher

Temperatur gopriifte Erdsporen.
Auch Oesterle(1938) glaubt, daB die mechanisch schutzenden Momente

der Gartonordo nur als ein sehr geringer Anteil an der hohen Besistenz der Erdsporen
zu wurdigon sei. Er sieht vielmehr das Hauptmoment in biologisch bedingten TJnter-

schieden, zumal von violon Sporenbildnem der Nachwois sohon erbraoht worden sei,

daB die Zusammonsetzung des EShi’bodens auf die Sporenresistenz von groBem Ein<
fluB sei. Oesterle hatte auch schon friiher festgestellt (1936), daB jahreszeitliche

Schwankungen in der Temperatur, Feuchtigkeit usw. ohne EinfluB auf die Besistenz
der in Gartenorde gobildeten Sporen sind. Ferner, daB „uber steriler Erde in Bouillon**

geziichtete Mesontorious - Sporen oder solche, dio nach dem Trooknen mit ste-

riler Erdo vermifloht wurden, nur eine geringe Resistenzorhdhung gegeniibor gesattigtem

Wasserdampf zeigton (dio Besistenz nativer Sporen wurde bei weitem nicht orroicht),

ferner, daB Sporenordo, dio im Hochvakuum von 0,01 mm Hg luftleer gemacht war,
boi dor Kesistonzprufimg keino nachweisbar geringeren Werte ergab. Oesterle
halt OH daher fur Hohr wc^rsohoinlich, daB sich die Erdteilchen als chemischo Substanz
in der Warmoloitung nicht schlechtor vorhalten als dio Luft.

Vorschiodone Ilorkiinfto.
Schon V. Esmarch (1889) beobachtote boi Desinfoktionsversuohon, daB ver-

schiedone Horkiinfte <los Milzbrandbazillus recht vorschiodene Sporentotungszeiten be-

saBen. Brodemann pnifto dio Sporentdtungszeit boi 22 Siammen verschiedenster

Herkunft des Bao. asterosporus (1908) xmd an 26 Stammen des Bac.amylo*-
b a 0 1 0 r (1909). Auch dioso Spozios zeigten in ihren verschiedenen Herkunften recht

versohiedeno Sporentbtungszoit, bosonders Bac. asterosporus, bei dem sie zwi-

sohen 2—3 Min. boim geringst resistenten Stamm bis zwischen 16—18 Min, bei 100*^

beim h6ohst resistenten Stamm aohwankte. Auch W e i B (1921) und E s t y und
Meyer (1922) weisen auf die groBen Besistenzunterschiede hin, die sioh bei der PrO.-

fung der verschiedenen Stamme gleioher Spezies ergaben. Desgleiohen beobachteten
Werner (1932/33) und S t u h r k (1935) bei ihren im hiesigen Institut angesteUten

Untersuohungon sol^e Schwankungen bei den verschiedenen Stammen gleioher Spezies.

Dnd Werner trug auf Grund der vorliegenden Erfahrungen keine Bedenken, bei-

spielsweise siebon morphologisoh und auch physiologisch absolut ubereinstimmende
Herktinfto zu einor Spozies — seinem Bao. firmus — zusammenzufassen, ohgLadh

28*
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in seinon Vorsuchen zwoi von ihnen eine Sporentotungbzoii; von 480—(iOO', drei oine
soloho von 300—480' und je eino oine solche von 240—360' bzw, von 100—120' auf-
wiesen; 2Iahlen ubrigona, dio trotz ihrer groOen Differenzon noch iiicht so untersohied-

lieh sind wio dio von Brodemann boi den vorscliiedonon Astorosporus-
Stammon boobaclitoten, die bis zum 8—Ofachon botrugen. Sohon Brodomann (1908)
doutoio abor dio Mdglichkoit an, daO dio bei einigon Stammon dos Bac. asiero-
s p o r u s boobachteton sohr niedrigon Sporontotungszoiten durclx dio Vorbohandlung
dor botroffondon Stamino zustando gokommon soin konnton.

Soloktion auf Hosistonz.
Dio aolbstvorsiandlicho ‘C'borlogung, dafi boi Abkochvorsuchoix ni<*ht s§.mtliehe

in dor Sporenaufschwommung vorhandeno Sporon im gloiehen Angonblick abgototet
wordon, sondorn daB das Sterben boi don schwacheron beginni, hat nnturlioh auch zu
Versuchon gofuhrt, die Sporenrosistenz einer Spozioa auf solektivem Wege zu ©rhohen.

Boreits Bredomann (1909) hielt es fiir mdglich, daC dio von ihra boobachteto Zu-
nahme der Sporenrosistenz seinos Bac. amylobaoter im Laufo von 3 Jahren
durch Auslese dor 'widerstandsfahigsten Sporon — jodosmaligos Erhitzon vor dem Um-
impfon — horvorgorufen sei (violleicht abor auch durch Qowbhnung an don Ndhrboden).
Bigelow und Esty (1920) teilen mit, daB sio boi thormophilon Sporonbildnem
durch Weiterziichtung von Sporon dor lotzton positivon Kulturon aus Erliitzungasorieii

durch sorgfaltige Ausleso rosistontere Stammo orhalton hatton. Im gleichon Sinne
boriehtetM a g o o n (IT/1920) libor Auslesoziichtung mit Sporon des Bac.mycoidos.
Dutch wiodorholte Ausleso der Rosistontoston will or oinon wenig&tons 25mal ho resi-

stenten Stamm orhalton habon. Ebonbo will O. B. Williams (1929) boi B a c. s u b -

tilis eino Rosistenzerhohung von 42% orziolt habon. Sommer (1930) dagogen
gelangto bei Versuchon der Resistonzorhdhung durch AusloKOzuchtung an Clostri-
dium botulinum - Sporon zu koinom positivon Ergobnis. Auch P. T. Wil-
liams (1936) konnt© bei oinigen Aorobiorn und Anaorobiorn trotz 8—10 solokiivor

Serien koine nonnonswerte Erhdhung der Hitzoresistenz foststellon. Nur boim Bac.
mycoides lieB sich Resistonzorhohung von 10 auf 26' boi 100“ 0 erroichon, Wil-
liams fuhrt sie zum Toil auf die Neigung dieser Spozios zur Klumponbildung zuriick.

3. Rosistonz beoinflussendoFaktoren. Nahrmodium,
Bebrutungs - und Aulbowahrungstempcratur, Alter.

Die Sporonresiatenz oinor Spozioa ist nobon don spozifischon Eigonschafton nooh
abhangig von einer Roiho von verschiodenen Faktoren, dio boi der Bostimmung weit-

gehende Beruckaichtigung findon musson. Bei vorgloichondon Untorsuohungon muB
daher boi der Bestimmung dor Spoi'onresistonz naohdruoklichst Gleichhoit der Unter-
suohungsbedingungon gefordert wordon.

Nahrmodium,
DuB daH Nahrmoclium von EintluB auf dio vSporonrosiHtonz iwt, orschoint von

vorwheroin wahrscholixlich. v. Wahl (1906) hiolt schon dio Art dor Erniihrung fur

wjchtig zur Bildung kraftigor Sporonmombranon. Auch K o k o 1 in a n n (1918) konnto
dio Erfalirung Ixwtatigou, daB das NahrmtHlium fur dio KoHiHtonz von groBor Bedeutung
ist. Bosondors koimto boi fortlaufondor Kultiviorung in fliiHHigon Nahrmodion oin or-

hoblicher Resistonzruckgang boobachtot wordon; oino FoKtKiollung, dio auch von Cur-
ran (1936) wioder gomaoht wurde. Fonior bostoht OboroinHtimmimg mit don Bo-
fundon von v. Wahl (1906), wonach das Medium, auf clom dio Sporon angofcrocknet

sind, von EinfluB auf die Rosiatonz ist. Burko (1919) fand, daB in Himkulturen
gebildete Sporen von Bac. botulinus sehr viel resiHtentor gogon Siodohitzo waron
als in Fleischbruhe gobildote. Naoh Hurakawa (1928) orgibt dio Zorlogung der

dem Nahrboden zugesetzten Kohlonhydrate Resistenzorhdhung. Bei Zugabe von Ei-

weiB, Fett, Lipoidon odor uicht spsdtbaren Kohlenhydraton ist dies nioht der Fall.

A. C. Fay (1934) erreiohte im NShrmedium mit hoherer Zuckorkonzontration eino

grOBore Bdtzoresistenz. Naoh Baohrach und Roche (1932) orhdht KGl die Re-
sistenz boi Milchsaurebakterion. Im Zusammonhang mit CJntorsuchungen an Sporen
von 01. botulinum beobachtete So mm or (1980), daB versohiedene Partien

eines Standard -EiweiB-Mediums, untor gleichon Bodingungon mit Liobigs Fleisch-

extrakt hergestollt, in dor Fahigkoit hitzoresistonto Organismon horvorzubringen, diffe-

rierten. Dio gleiohe Partio des Mediums orgab jodooh gleioho Reaultate. Die Arbeiten
von Werner (1933), S t ii h r k (1936) und H o i g o n o r (1935) lassen ebenfalls
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den groBen Einflufi des Nabrbodens auf die Sporentotungszeit erkennen. Anch Cur-
ran (1935) zeigte an oinJgen Sporenbildnom duroh die Art des verwendeten Nahr-
bodens bedingte Besibtonzuntorschiode. Sporon, die in Bouillon gezuchtet wurden,
waren weit woniger hitzobostandig als auf festen Nahrbodon gewachsone. Die Empfind-
liclikeit dor Sporen gogon Siedohitzo steigerto sich, worni sio lange Zeit hindurch mit
ihron Stoffwochsolprodiikten in Boriihrung blieben. SchlieBlich empfiehlt J e 1 1 m a r

(1937) clio VoTwendung oinoB Erdagars, wonn boi oinor Roinkultur auf die Erhaltung
dor Hit7X)rosislonz Wort golegt wird, und nach 0. B. W i 11 i a m s (1929) war dio Art
dos vorwonclolon Popions von orhoblichom KosibtonzoinfluB. ‘Cbrigons Bollen naoh
Curran und E v a n h (1937) Sporon, dio infolgo grSBoi’er Widerstandflfahigkeit einen
schadlichon EinfluB (Hitzo, Bostrahlung mit ultraviolottom Lioht, Einwirkung eines

Chemikals) uborlobt habon, wiShrond dio liberwiogonde Melirzahl abgototet worden ist,

in bezug auf Ndhrsioffo viel anspruohsvoller als normal© Sporen sein. Ob dieses eigen-

artige Verhalton darauf boruht, daB sich in dor gosamten Population oinigo Individuen
befindon, die besondero Emahrungsanspriich© stellen und zugleich don schadigenden
Einfliisson bossor widorstohon, oder ob die 'Cberlobenden durch diose Einfluss© so ge-

schadigt wordon sind, dafl sie nunmehr zusatzlichor Nahrstoffo bediirfen, konnte nicht

ontschioden worden.

Bobriitungs - und Aufbowahrungstomperatur.
Dio Bebrtitungstemperatur kann nobon dor Art der Emabrung bei der

Anzucht dos Untorhucliungsmatorials ebonfalls von EinfluB auf die Sporenwiderstands-
fabigkoit gogon Erhitzon soin. Schon Samos (1900) stellte fost, daB die bei hShorer
Tomporatur gobildoton Sporon oino groBoro Bosistonz zeigton als die bei niedrigeror

Tomporatur g6wa<‘bhonon. M a g o o n (1/1926) orziolto jedooh an Sporon des Bac.my-
0 o i d o s groBto HitzeroBistenz nach Entwicldung der Sporon bei maBiger Tomporatur
(20”) und Foiiclitigkoit (50%). Gloichzeitig sprach or dio Vermutung aus, daB die Sporon
vorschiodenor Spozios sich untorbchiodlioh vorhalton kdnnton. Sommer (1930) hin-

gegen fand boi UntorHUehungon an Cl. botulinum wonig EinfluB der Bebriitungs-

temporaturon von 28, 37 und -11” auf die Hitzoresistenz der Sporon. Bemerkenswert
ist, daB 4—8 tagigo Kulturon groBte Besistenz zoigten. S t ii h r k (1936) konnte fest-

stellon, daB dio boi 29” gobildoton Sporon von Bao. borstelensis cine erheblich

niedrigero TOtungszeit hatton als dio boi 45” (in der Kahe des Waohstumsoptimum)
gewachaonon. M u n d e 1 und Schmid (1937) erroiohten bei einmaliger Ziiohtung

von Bodonbakterien bei 46”, daB die Sporen oino hohero Besistenz zeigton als die bei 37”

gezuchtoton. Durch fortgosotzto Ziichtung bei 46” erhdhto sich die Bosistonz noch
weitor, ging jocloch durch nachtraglicho Kultiviorung boi 37” wieder verloren, so daB
dio orziolto orhohto Bosistonz nur als oino vortiborgohendo AnpasBungserscheinung
angosohon wurdo. ,T o 1 1 ra a r (1936 u. 1937) ormittelto bei der Priifung dor Wachs-
tumsbroito von 38 thormorosistonten Stammen, isoliort aus Bodenproben und tierischen

Bxkromonton, als optiinalo Bruttomporatur mit hohen Bosistenzworten fur nahozu
alle Stiinimo rund -15”. Dioso Tomporatur wird auoh fiir dio Nachkultur abgekoohter

Sporonaufsohwomrnungon ompfohlon

.

Dio Aufbowahrungstomperatur kann sich boi langoror Dauor vor-

schioclcu auf dio Sj)OTonroHiHtonz auswirkon. Zuuiichst hftngt von ihr dio Goschwindig-

koit dor Kintrockniuig dor Kulturon und damit dor Sporon ab, dio, wie wir nooh sehen

wordon, dio Bosistonz wosontlich mit bostimmi. Woitor laBt sich donkon, daB hohere

Tomporaturon boi dor Aufbewahning dooh dio Lobonsprozosso dor Sporen und damit
ihro Altorung boschlounigon und somit rosistonzverringemd wirkon konuen. Becht ein-

gehende Untorsuchungon iiber diose Frage vordankon wir M a g o o n (1/1926). Er
arbeiteto mit Bac. mycoidos, dessen Temporaturoptimum fiir vegetatives Waohs-
turn boi 30” C liogt. Dio Bodingungen, untor donen dio Testkulturen naoh 2tagig^r

Bebriltung bei optimalor Temperatur (als Nahrboden diente ausgewasohener steriler

Sand, mit einer bostimmten Nahrlosung durchtrftnkt) aufbewahrt wurden, unterschieden

sich sowohl hinsiohtlich der Temperatur (nmd 10, 20 und 30® 0 = optimale Wachs-
tumstemperatur) als auch dor Feuohtigkeitsgehalte (waaserfreie Umgebung, 60 und
100% Feuchtigkoit). Die Besistonzxmtersuohungen erstrwkten sich uber einen Zeit-

raum von 6 Monat^ imd wurdon in Zwisohenraumon von je 1 Monat vorgenommen. —
Die erste Untorsuchung orfolgte an 24—30 Std. altem Sporenmaterial. Dnter keinen

Versuchsbodingungen blieb die Sporenrosistenz wShrend der gesamten Dauer der Unter-

suchxmgon konstant. In einigon Fallon erhdhte sie sich in der ersten Untersuohungs-

periode aehr schnoll, fiol dann wiodor ab, um spater jedooh wieder zuzmaehmen. Bei

anderen Serien stiog die Resistcnzkurve wahrend der ersten 30 Tage steil an und blieb
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dann annfiJhornd iinvorandert. Wioderiim andero zeigten eino allmixhlicho Hohibtenz-
zunahme wahrond 60 Tageix. Als bomorkeribweri wurdo horausgosiollt, daS sich unter
Bodingungen mittlerer Temporatur (20® 0) und Fouchtigkoit (60%) oino bcsondorR
grofio Resistonzorhohimg orgab. Eino auffallond hohe Ro&isLonz zoigton oinigo 30tagige
Kultiiron. Fiir die Mohrzahl dor Ivnlturon wurdo oino botrachtliolio ResistonzorJiohung
unioi* dioboii Tiodingungon. niclit mir orroicht, soiidorn bliob aucli langoro 55oit hiudurch
orJiallon.

Alio r.

Arih. Moyor (1903) sehi'oibt fiir die Bostininiung dor jSporouiotuiigszoit oiner
Spozioh dio Vorwondung von 14 Tago altoiu fcJxwromnatorial vor. 2Sf o i tl o (1904) fand
das Altor dos Sporonmatovials von wesontliohom Einflufi. Boi oinigon. dor unter-
suchten JSpGzios orhohto sioli die Rosisionz mit zunolimondom Alter, boi andoron schien
koin diesboziiglichor EinfluIS vorhandon zu aoin. Auch Blau (1905) kommt zum glei-

ohen Ergebnis. Im Gogonsatz hiorzu und zu Duokwall (1904) konnio v. Wahl
(1906) keinon Einflufi dos Alters auf dio Spoi‘oni*osistonz fosistollim, wie vor ihm
V. E s m a r c h (1889) auch nicht. W e i 13 (1921) fand junge, fouchio Hporen von B a c.

boiulinuH rosistentor als alie fouchto Sporon. Einon Monai alto Sporon orwiosen
Rich als droimal so rosistont wio fiinf Monaio alto. Auch M a g o o n (1/1926) bostatigt

den Einflufi dos Alters auf don Grad dor Rosiatonz. E s t y und Moyor (1922) stollton

an getrocknoton B o t u 1 i uus - Sporen dio Konstanz dor Hit zorosisic'uz I'ibor einon
Zoitraum von 347 I’agon fosi. fiio war jodoch otwas iiiotlrigor als diojonige fouchter

ISporon. 0. B. W i 1 1 i a in s (1929) kommt boi B a o. s u b i i 1 i s zu oinor Vornoinung
dos AJtorsoinfluhhOs auf dio Hitzerosistonz, dosgloichon F. T. Williams (1936) bei

IJutorsuchung vorschiotlenor Aorobior und Anaorobier. Das Alter dor von ihm unter-

auchten Kulturon schwanldo zwisehou 5 und 30 Tagon. Na(*h Loifson (1931) sind
non gobildeto fcjporon gogon Hitzo ompfindlich. Fornor boriclitou E 1 1 i k o r uud Fra-
zier (1938), dafi B a 0 t. c o 1 i im Zustand dor Vonnohrung woiiigor widorsiands-
fahig soi als im stationdron Zustand vor und nach dor Vormobriing.

Auch hier sind, wio wir Rohon, dio Ergobnisse und Anschauungon oinandor oft

entgegongosotzt ; toils siehorUch zuruckzufiihron auf spoziesbodingto Uutorsohiodo, toils

auf Unterschiodliohkeit dor Kultiviorungsbodingungon, toils auch in zu goringen Alters-

tmtorschiodou.

4. Einflufi dor Untersuchungstcchnik.
Aufgchwommungs medium. Anzalil der Sporen und
Die h to. Trockoiic und fen eh to Sporon. Keimungs-

V p r z d g 0 r u n g e r Ii i t z t e r S ]) o r e n.

Eh kann koin Zwoifol dariibor bostolion, dafi xnancho dor im S(*hrifttum Rich widor-

sprochondon Bofunde auf mothodischo Untorschiotlo, violloicht sogar Foldor, zuruck-

zufiiliron sind. Loidor sind <lioso mangels gonauor Angalx^n hiiufig nicht als Holcho

zu orkonnou. Auf gonauo Bowhi’oibung dor Vorsucrhsanonlnung sollto dahor slots grofier

Wort gologt wordou.

A ti f s o h w 0 m lu u u g H m o d i u m.

Atjf dio Abhtlngigkoit, dio zwischon dor JSporontdtungszoit und dor Art dos vor-

wondeton Atifst*hwoimnm\gsinodiiuns bostoht, machio Iwroits v. W a h 1 (1906) auf-

morksam. Esty uud Moyor (1022) Iwrichton, dafi dio Hiizorosistonz von Bac.
botulinuR - Sporon oin und dorsidbon Ausgangskultur, orhitzt in don Stifton von
17 verschiedonen Nolirungskonsorvoii, von wonigor als 10—230 Min. boi 100® schwankte.
Und zwar wurden dieso Uniorsohiodo nicht alloin durch vorsohiodono pH-Werbo bo-

dingt, sondern auch Safte von verschiedenen Naiirungskonaervon mit untorschiodliohom

PH-Wort orgabon gloiohe Roaistonzzeiton. Sio kommou zu dom woitoron Ergobrds,

dafi in Kahrungsaaften mit einom pn-Wort untor 4,5 die Wasserstoffiononkonzontration

axif die Abtotung dor Sporen von Bac. botulinus einon bedoutondon Einflufi

ausubt, dafi oberhalb pn 6»0 jedoch nooh ein andoror Faktor die Storilisationszeit znafi-

gebend beoinfluBt. Vorher batten bereits Bigelow und Esty (1920) an Thermo-
phiJen, die in verschiedenen Gomtisesaften gleichen und untersohiodlichen pa-Wertes
erhitzt worden waren, gefunden, dafi in verschiedenen Safien doa gleichen pn-Wertes
orhitztes Sporonmaterial nahozu gleioho Abtdtungszoiton orgab, und dafi zwisohen pK 4,6

und 6,0 die Resistenzstoigerung nicht so grofi war wio zwischon pH 6,0 und 6,3. Im
gesamten untorsuchten Iniorvall von pn 4,6— 0,1 orgab boi Erhitzung auf 100® bei-

spielsweiso oino bostimmte Spozios im MotUum von pn 0,1 oino AbtOtungszeit von
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360 Min., bei einem pH 4,6 jedooh nur noeh 60 Min. Die in diesem Intervall fest-

gestollten BesistoixzerhOhungon betrugon bei den verschiedenen Orgaaiismen das 5—8-

facho. WoiB (1921) stollte dio grofito WidorstandsfiUiigkeit von Sporenaufbchwom-
xnungon dos Bac. botulinub gegen Erhitzung in dor Nahe des Neutralpnnktes
von pK 7,0 fest. Boi oinor Vormohrung dor Wasserbtoffionenkonzentration erfolgte

oin ReMistonzruckgang. Das gloiche gaJt fiir die Hydroxylionenkonzentrationen. Der
fltarksto Bosistenzabfil lag kurz untorlialb bzw. oberhalb dos pH-Wortos, der die hOcliste

Bosistenz orgab. 0 r s k o v (1925) fand an raratbyphusbazillen zwischen pH 6,0—8,0
koino Rosistonzboeinflubsung, boidorsoits davon nalim dio Resistonz aber bchnell ab.

J e 1 1 m a r (1936) borichtot, dafi dor pH-Werfc dos Mediums, in dom sich dio Sporen von
Tiiormophilon bofandon, in sohr woiton Grenzon schwanken konute, ohne daB viele

Stundon langos Vorwoilon in ihm boi 100® die Vitalitafc der FCoime wosentlioh beein-
fluBto. Diesor Bofund stiitzt sioh aber (s. S. 436) vor allom auf eino Versuchsreihe,
in der eine Sporonsusponsion in Aqua bidost. = pn 7,2 gloiche Resistenzwerto orgab
wie mit Torforde-Zusatz (pn 6,2) bzw. Moororde-Zusatz (pu 4,6). Sabalitsohka
und Maas (1939) orreichten durch Zugabe geringer Mengen von Sauren odor sauren
Salzen oino bedeutonde Steigorung dor sporiziden Wirkung 100® heifien Wassers.
Morrison und R e 1 1 g 0 r (1930) boobaohtoten bei Resistenzpriifungon eines Miloh-
zerHotzors in „Ein-Kohrclion-Serion“ haufig „Sprunge“, wenn in Wasser abgekocht
und das abgokochio Sporenmaterial in Fleischbriiho iiberimpft wurde, wahrend bei
Vorwendung von ovaporiortor Milch als Abkochfliissigkeit mid von Agar zum t3Tb©r-

impfon der abgokochton Sporon solclio „Sprungo“ ausblieben. tTboreinstiinmond sind

dio Mittoilungon iibor dio Horaufsetzung des Abtdtungspunktes der Sporen bei Er-
bitzung in fott- odor dllialtigon Modicn (Dickson, Burke, Beck und John-
ston 1926, Jottmar 1936, Hogatschjewa 1938 u. a.). Bei diesor Gelegen-
hoit sei erwalmt, daB O o s t o r 1 e (1938) aiaf dio Tatsache binweist, daB je naoh Starke
dor Hoizqnello und der Hobo dor Fliissigkoitssaul© Scbwankungen in der Tdtungskraft
von kocliendom Wasser auftroton. TJutor Borufiuig auf vorscbiodeno andero Forscher
wird festgostollt, daB kochondos, froi wallondes Wa.sser ©ine groBere keimtdtende Wir-
kung bositzt als obenso heiBos, aber rubendos Wasser.

Anzahl dor Sporen undDichte.
Eijkman (1908) machte dio Beoboohtung, daB bei Verwendung groBerer

Individuomnongon dos Baot. ooli der HitzoabtOtungspunkt bobor lag als bei ge-

ringoi'on Mongon. Dio Ursacho hierfiir wurd© in Schutzsubstanzen gesehen, die von don
abgetototon Baktorien in das Medium abgogoben werden. Ebonfalls orkannton Bige-
low und E s t y (1920) boi tbermopbilen Sporonbildnorn die Abbangigkeit der Sporen-

totungszoit von dor Anzald dor Sporen. Jo groBer die Anzahl dor in der Suspension
vorhandonen Sporen, dosto langor die zur Abtotung erfordorliche Zeit!

(z. B. Abtotungszoit boi 120®;

130 000 Sporen/eem = 18 Min.
dngogon 130 „ =11 „ ).

Sobr bomorkonswort sind die oxporimontollon Ergobnisso von WeiB (1921)anBotu-
1 i n u H - Sporon. Er fand, daB dio hoohstrosistontoston, jungen Individuen sich ziem-

liob bald oiiiom durchschnittlichon BosiBtenzwort nahern. Wiihrond dio Resistenz alter

Aufsebwommungon naliozu unbooinfluBt bliob, wenn sioh die Sporonkonzontration ver-

ringerio, zoigto sie oino orbebliohe Abncdixne boi jungon Sporon (2. B. Abtotungszoit

bei 100®;

18tagigo Sporon, 16 Mill./ccm = 160 Min.

1,6 „ = 90 „
80 ,« ,, 16 ,, = OO ,,

1,6 „ = 60 „ ).

Auch E s t y und Moyer (1922) beriebten von der Horaufsetzung des TOtungspunktes

mit steigender Sporonkonzontration. Verschiedene Verdunnungen oinor Stamm-Auf-
sebwemmung, dio Konzentrationen zwischen 63 Sporen/oom und 628 Mill./oom ent-

bielten, ergabon Abtdtungszeften zwischen 6 und 36 Min. Auffallend war jedooh, daB

mit steigender Konzentration die prozentuale Resistenzsteigerung sehr sobnell abnahm.
Im gloichen Sinno lauton auoh dio Refund© von O. B, Williams (1929) und Som-
mer (1930). Letztoror fand ein Ansteigen der Resistenz bis zu einer Konzentration

von onn&hemd 1 BiUion Sporen/oom. Jenseits diesor Dicbte wurde die Resistenz als

konstant angosehon. Hinsichtlioh dor Abblingigkoit der Hitzeresistenz versohiedener
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Bakterienauf&chwemmungen von ihrer Diohte kommt Hiickol (1928) unter Aus-
schaltung dos Einflussos der Keimzahl zu einer Bejahung dieaor Frago. In t^’berein-

fltimmung mit friihoron Forschern warden Schutzstoffo angonommon, dio von den
Keimon selbst an das Aufschwemmungsmittel abgogeben wordon imd in dichton Auf-
schwommungon zur Wirkimg golangon. Dioso Stoffo konnton durch Mombranfiltration
von don Baktorion gotronnt wordon und vermochton in notion, diinnon und an sich

goring rosiatonton Aufschwonunungon die WideratandHfahigkoit gogon Hitzo ganz or-

Jjoblich zu stoigom. In Bostatigung und Fortseizung dioaor UniorHuchungon konnte
Gowobr (1930) durch Vorarboitung groBoroi* Mongon Baktorionfilirato oin Goinisch
krihtallinor und amorphor Aiitoile crbalton, dio sich in Vorduunungon bis zu 10-® g/5 com
^^'asfc>o^ noch als wirkaam orwieson. Er noigt dor Ansicht zu, dafi os sich hior zum Teil

urn Nahrbodonbestandteile, zum Toil um Baktorionoxtraktstoffo handolo, Wirksame
Baktorienoxtraktfetoffo lieferten nur abgestorbeno und dor Autolyso vorfallone Kul-
turen. Da os abor auch golang, aus imbowachsenen Ndhrbodon solcho Schutzstoffe

horauszuziohen, glaubt er, dafi os sich boi dioson Stoffon ausschlieSlich um Stoffo mit
Nahrstoffcharakter handele. Eino Artspezifitiit komito nicht festgostollt worden. Tm
Gcgonsatz zu andors lautendon Unter&uchungsborichton kommt Stutz (1937) zu
dem Ergobnis, dal3 die Dichto von Keimaufschwommungon koinon orhoblichon EinfluU

auf die Widerstandsfahigkoit der Koimo gogon Wanne hat. Gogontoiligo Bofunde an-

deror Forschor wordon auf die Vorwondung zu goringor Koiinmongon zuriiokgofiihrt.

Die Wahrschoinlielikoit, lobonsfaliigo Koimo aiu3zu&aon, soi boi diinnoron Aufschwom-
mungen naturgemal3 geringor als boi dichton.

In eigonon Untorsuohungen konnto, tun das vorwog zu uohrnon, koino nonnons-
werto Beoinflussung dor Sporontotungszoit durch vorschiodono Sporonkonzontration
festgostollt wordon (s. u.).

Trockone und fouohto Spore n.

Jm Latifo des Entwickluiigsgangos ©inor Kultur untorliogt dioso cliomischon und
physikalischen Einfliisbon und Voranderungen. Boi oinor Agarkultur, untor den nor-
malen Kultivionmgsbedingungen gohalton, ist dor "Dbergang vom fouohien, wasser-

haltigen zum ausgetrocknoton, waasorarmon Zustand am a uffallendston. Allgomoin
ist hiermii oin© gowisse Ausreife, abor auch Altorung dor Kultur vorbundon. tJbor

don Einflufi cliesoa physikalisch untorsohiodlichen ZIustandos auf dio Sporonrosistenz

berichtot Blau (1905), dafi Material von ganz ausgotrocknoton Kulturon otwas wider-
standsfahigor zu sein sohion. Im Qogensatz zu Duekwall (1904) fand v. Wahl
(1906), dafi mohr odor wonigor schnollos Antrocknon dor Sporon ohno EinfluB auf ihre

Resistonzhohe soi. Esty und Moyer (1922) schionon jungo fouchto Sporon des

Bac. botulinus am hitzorosistontoston zu soin. Dio JRosistonz gotrocknotor Sporen
war otwas niodrigoi*, dooh konslnntor, so dafi ftir vorgloichondo Untorsuchtuigon die

Verwondung gotrocknotor Sporon ompfohloit wtirdo. Ein Einflufi sohr untorsohiodliohor

Aiifbowahrimgstomporaturoii (37® G, 20“ 0 und Risschrank) konnto nicht festgostollt

wordon. Hoyt, C h a n o y und O' a v o 1 1 (1938) sioUton o!>onfalls goriiigoro Hitzo-

rosistonz gotrocknotor Sporon im Gogonsatz zu fouchton Sporon fost. O. B. Wil-
liams (1929) kommt jodoch umgokohrt boi ausgotrooknoton Sporon dos Bac, sub-
t i I i a zu hOhorou liosisioiizworton als boi fouchton Sporcwi gloi(jlion Alters. Auch
Curran (1035) boobachtoto, dafi Sporon, dio daiwirnd iin trockc^rion Zustand gohalten
waren, sich als doutlich hitzobostdndigor orwieson als solcho, dio dio gloioho Zioit nur
in Wassor aufbowahrt waron. An ansgowaschonon tind gotrocknoton Cl. b o t u 1 i -

num- Sporon konnto Somm or (1930) im Gogonsatz zu andoron Forschorn auch
einon allm£Lhlichon Besistonzruckgang fontstollon. Ebonso an Sporon, dio in wilsseriger

Aufschwommung im Eisschrank aufbowahrt wordon warezi.

Koimungsvorzogorung orhitzter Sporon.
Bei Festlegung der Sporonresistonz ist es aufiorordontlich wichtig, die Ab-

impfungen der erhitzten Sporonaufschwommungen auf don Agar-Nahrboden unter
optimalon Temperaturen zu halton, Es ist namlich wioderholt orhebliohe Keimungs-
verzSgerung erhitzter Sporenaufschwemmungon fostgestellt worden, so dafi u, a. bei

Nichtinneh^tiing optimaler Bebrutungstemporaturen der t^nberimpfungen Sterilitat

vorgotauscht werdon kann, wo nur ©rheblioh verlangerte Latonzzoit vorhanden ist.

Sohon Bredemann (1909) erwShnt, dafi dur^ das Erhitzon der Sporon (von
Bao. amylobaoter) die Keimung verzdgort wird. Dieso Verzogenmg betrug bei

der Optimaltemperatur von 30“ moist nur wonige Stunden, ausnahmswoiso auch einen

bis mehrere Tage. tJTsor verzdgerte Koimung von Boktorionsporon, die dio fraktioniorte
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Sterilisation lebend liberdauern, berichtet fernor Eckelmann (1918). Die schwere
Sterilisierbarkeit wird damit begriindot, daS die widerstandsfahigeren Sporen erst spat
mit der Koimung beginnen oder dai3 die Keimung sich liber einen langen Zeitraum
erstrockt. Burke (1919) sioht in der Erhitzung dor Sporen von Bac. botulinus
auf 100^ die Ursaclio fiir die gehommto Entwicklung der Sporen, die eino orheblich
veriangorto BobriitungHzoit boclingt. Es warden bis zu 63 Tage festgestellt. An un-
orhitzton Sporen von 0 L b o t u 1 i n u m btellt Burke (1923) unter angeblich opti-

xnalen Wachstumsbodingungon Latonzporiodon von 140 Tagen fest. Diosor primare
Ruhofaktor wird als in dor Spore holbst licgond angonommon. Umweltsfaktoren kdnnen
die Ruhozeit dann sokundur booinfluason.

Burke, Sprague und La Verne Barnes (1926) verzeichnen bei ein-

zelnon unorhitzton Sporen von Bac. subtilis Latenzperioden bis zu 39 Tagen,
wahrend sioh die Mohrzahl dor Sporen boreits naoh 4 oder 5 Tagen entwickelt batten.

E s t y und Moyer (1922) borichton, daJS Sporen von Bac. botulinus noch nacb
378tagig0r Bebriitung bei 36—37® aufliefen. Dickson, Burke, Beck und John-
s t o n (1926) fandon an Sporen von 01. botulinum in mit Mineralol ubersohich-

teter Floiscbbriiho die grofiie Ruhezeit mit 37 Monaton, in Fleischbriibe olino 6l mit
maximal 22 Monaton, in Agar mit 11 Monaien. Nebon der langen Ruhezeit war in el-

liberschichieter Floischbruho gogonuber anderen Aufsohwemmungsfliissigkoiten eine

bedeutondo Horaufsoizung dor maximalen Abtotungszoit zu verzeichnen. Dickson
(1928) koimto boi 01. botulinum in olliberschichteter Floischbrlilio sogar noch
72 Monate nach dor Erhitzung Wachstum foststollen. Durch Mo. 0 o y und H a -

stings (1928) wurdon an unorhitzton Sporen dor Anaerobier 01. acetobutyli-
c um und 01. Pastourianum unter optimalen Kulturbodingungen auJBorst

variable Keimung.szoitoa iDoobachtot. Im Minimum 11 Tago, im Maximum sogar 222
Tago. Im Oogonhatz dazu fanden E s t y und Williams (1924) boi Hitzerosistenz-

prufung oinos niclxt nahor bozoichnoion Baktoriums untor optimalen Waclistums-
bodingungon und boi Verwondung vorschiodenor Tostmedion keino verzogerto Sporen-
keimxmg innorhalb 24—48 Std., gelogontlich auch noch zwischon dom 3. und 5. Tage.
Auch Bigelow xind E s t y (1920) stellton an Sporen von vorwiogond thermophilen
Bakterien boi gloiohon Vorsuchon in don moisten Fallen Wachstum innerhalb 48 Std.

fest, in koinom Falle jodoch nach dom 4. Tage. Desgleichen konnte O. B. Williams
(1929) woder bei erhitzton noch unerliitzton Sporen dcs Bac. subtilis eine Latenz-
periodo foststollen.

Morrison und R e 1 1 g o r (1930) vernoinon in kritischer Beurtoilung der be-

fiondors von B u r k o mitgeteilton sohr ausgedehnton Ruheperioden und auf Grund
eigener (Jntersuohungon das Vorhandongewosensoin optimaler Kultivierungsbedin-

gungon. Sie sind dor Ansicht, daB die Ruhezoit erliitzter oder unerhitzter Sporen eine

Funktion dor Umgobung sei, in Abhangigkoit von den in dor Umgebung vorhandenon
Stimulatoron. Boi dor Abwoaenheit bosondors gilnstiger Bedingungon unterliegon dio

Sporon oinor Poriodo dor Anpassung gonau so wie os wachsonde vegetative Zellon bei

UmgobungHwochsol tun (Lag phase), Wonn Sporon auf irngimstige Umweltsbedin-
gungon troffon, so ist dio Ruheporiodo gowohnlich so ausgodohnt, claB sio das zoigen,

was als „dormanoy“ bozoichnot wird. Erhitzto Sporon oines Milohzersotzors z, B. wiesen

„dorinancy“ auf, wenu das Nahrimgsmodiuni klaro Floischbriiho war; warden naoh-

traglioh hiuix)ichondo Nahrungsstinmlatoron, Tomaton- oder Hofeextrakt, zugefiigt,

so zoigton dio Spoi‘on schnollo Koimung mid holioro Abtotungszoiten.

In don oigonon Untorsuchungon wurdo aus obongonannton Griindon und weil

auch wir nach Iftngoror Abkochung KoimungHvorzogorung boobachteton, ftir die mit
den erhitzton Sporonaufschwemmungon beimpften Agarrbhrohon im Vorlaufo der Arboit

die Bebriitungstemperatur von 29 auf 41® erhdht.

B. Eigene Untorsuchniigon.

1. Versuchsanordnung.
Abkochung derBdden.

AnnShemd 1 g der zu untersuchenden trockenen und feinkomigen Bodenprobe
wurde in oinom kloinon durch Wattestopfen vorschlossenen sterilen Reagenzglas

(100 X 13—14 mm) mit 2—3 ocm sterilem Leitunggwasser (eingestellt mit NagOOj*

Ldsung auf pH 7,6) aufgoschwemmt mid in strdmendem Dampf von 100® in gleicher

Weise wio dio Sporouaufschwommungen orhitzt.
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Erhitzon der S p o r o n au f s c h w omm u n g e n , Behtimmung der
Sporontdtungszoit.

Dio Abkoohung der Bodonproben sowio dio im Rahmen diosor Arboit vorge-
nommonen Erhitzungon von watjserigon Sporonaufflchwemmungon wurdon im Dampf-
topf boi stromondom Dainpf voi’genommon. Ala bcbondora praktisch orwios os sich,

wonii dio Aiifsohwemmungsrdhrchon in aiebartig durchldchorto Idoino blochorno Stand-
gofaUo (gobrauchto MilchkoDHorvondoaon) goatollt iind dioso datin tnit Poigamontpapier
mohrfach ubordockfc in dio Drahikorbo oingosetzt wurdon. Ziini Aufnaugon grdQerer
KoiulenbwasKonnongon wurde dor Dockol doa Drahtkorbes zwockinaOigopwoiso noeh
mib oinoin saugfahigon Tiich umhiillt. Eino ho vorboroitoto Abkochat^rio bonotigte oin
Minimum an Durchhitzungszoit, dio boi langorer Kochung praktisch vornaolilassigt

wordon konnto, and orgab, solbst boi vielstimdigor Abkoelidauor, kaum nasso Watto-
stopfon odor vollgolaufono Rohrchen.

Zur Bostimmung der Sporontbtungazoit wurdo von dor zu priifonden Kultur
mittols groBor Platinose mohrfach Impfmaterial uboriragen in oin kloines Roagenzglas
(100 X 13—14 mm), onthaltond ann^ornd .*>—6 com Htorilos Loitunghwassor pg 7,5.

Das Sporonmatorial wurdo diirch VeiToibon und Schiiitoln mogliclist gloichmaBig auspen-
diort. Jo naoh Bodarf wurdo nun oino bobtimmto Anzahl kloinor Waasorrohrchon
(80 X 9 mm), dio boreits 1 com atorilos Loitungswaasor (pn 7,5) onihiolton, mit je etwa
0,6 ecm doa auspondiorton Sporomnatoriala boimpft. Eino dorartigo Sorio kloinor Auf-
Bchwommungsrohrchon wurdo dann in obigor WoiHO im Rtrdmondon Dampf doa Dampf-
topfos orhitzt.

Nach Ablauf dor gowunH(‘hton Erhitzungszoit wurdon dann dio Rohrchen —
bzw. boi Abkooh-Sorion jo 1 Rohrchen — dom Dampftopfo ontnommon und durch
sofortigoH Einatollon in Wasbor auf Zimmortomporatur abgokuhlt.

t) b o r im p f u n g.

Boi don so abgokochten Bodonproben wurdo nach krtiftigom Durchschuttoln und
nachfolgondom Abaotzon dor groBton Erdpartikolchon dio hboratohende mehr odor
wonigor trubo FlusHigkoit auf Agar-Schragruhrchon gogoHHon xmd dioao boi in dor Arbeit
jowoils angogebonen Tomperatur bebrQiot. Dosgloichon wurdo mit don abgokochten
Sporensuapenaionon vorfahron, wobei der ganzo Jnlialt des Aufbchwommungsrdhrchons
auE oin (odor mehrero) Agar-Sohragrdhrchon gegosHon wurdo.

Bei alien Uborimpfungen von Agarkulturon auf frischo NahrbodonrShrchon er-

folgto stots oine einminiitige Zwiaohenorhitzung dos in atorilom Loitungawassor auf-

goschwonunton Iinpfmaterials im kochondon Waasorbado. Daa Sporonmatorial wurde
zu diosom Zweok mit etwa 1 com Hterilom Wassor in don vororwahnten kloinon Auf-
achwemmungardhrchen (80 X 0 mm) verriobon. So beHcliiokte Rohrchen warden mit
einem Gummiring vcraohon, in dio Bohrungon oinoa KorkH(jhwiminorB oingosotzt (Kork-
scliwimmordurclunoHser 16 cm, Dioko 1 om). Die BohrUkdior waron ho auf droi in-

oitiandor li<igondon Ki’oinon angoor<lnet, cUiB, von oinom (lurch Eiixkorbung markiorten
J^ohrloch auHgohoud, in boHfcimint<«ri RichtungsHinn oiiigoHotzto Hdhr<*hon vorachiodonor
Aufsc.hwommungon in gruBoror Zahl gloiclwoitig orhitzt wordon kormton. Dor mit
Rohrcshon iKwtuoklo Sohwinimor wurdo dann in oin k^bluxfi kochondos WawHorbad go-

logt unci dioflOH mit oinom saugfahigou Tuch umwittkolicu D(K*kol vorHchloHHon. Es
otnpfiohlt sich auch oin iiborgostulptor Tricjhtor von (MitHproclaunlor GrCiBo. Dor Dockol-
vorschluB dos WanHorbadofl ist wichtig, da hiordur(*h oin HclmolloroH Durchhitzon dor
Rohrchon, oinschlioBlioh dos oborhalb dos Schwinunors liogoiidon ToiIoh, orziolt wird,

Dio an dor iimoren Glawwand oborhalb dos AufHohwommuTigHmodhunH violloioht an-

haftonden Sporon und dio auf wliHHorigon ErdaufHchwommungon Hchwimtnondon ape-

zifisch loiohteron Toilchon, clio auch ala Sporc^ntrugor anzusohon sind und oft der Glas-

wand anhafton, wurdon femor ohno DecjkolvorHoliluB dor intonHivon Erhitzung auf

Siedetomporatur im Wasaerdampf entzogon.

Als Durchhitzungszoit der Bdhrchon (80 X 9 mm) auf nahezu Siedetomperatur
von 100** wurden durch Moasungon 45—60 Sok. ermittelt. Nach insgosamt 1,6 min,
lebhaftom Koohen wurde der Schwimmer mit den Rohrchen dom Wasserbade wieder
entnommen und sofort auf kaltes Wasser geaotzt. In den Protokollen wurde als Er-

hitzungszeit auf Siedetomperatur 1 Min. vormerkt.
Die vor jecier tlberimpfung erfolgto kurze Erhitzimg doH aufgoschwemmten Impf-

materials auf Siedetomporatur bewirkte das AbtOton allor vegoiativon Eormen, gab
dio Gewfihr dafiir, daB die neu ontstandonen Kulturou nur aus Sporon liervorgogangon
waron und daB stets krSitige, sporonbildende Kulturon erludton wurden. Die groBo
Bedeutung jewoiligor kurzor Erhitzung dos Impfmatorials vor joder tJberimpfung zur
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Erhaltung gesunder Kulturen wird von Bredemann (1909) eindringliohst betont.
Die Erhitzungszeit hat sich natiirlioh nach dem vorliegenden Material zu richten.
Bredemann erhitzte die nur goring widerstandaffihigen Bao. amylobactor-
Sporen 5' auf 80®, S t ii h r k (1936) erhitzto bei beinen hochresistenten Spezies 6' auf
100®. Die von Bredemann beim Bac. amylobacter beobachtete Keimungs-
verzogorung durcb das Erhitzon trat in don vorlLegondon Vorsuchen nicht ein. Im
Gogontoil konnte boi oinigon hochreaistonion, jodoch nicht naher vermorkten Spezies
beilaufig foHtgosiollt wordon, daB oinminutig abgokochte Sporen erhoblich schneller
koimton und schnollor auf dem Nahrbodon oinon iippigen Waclistumsbolag bildeten
als in Parallolo uborgoimpfto nicht orhifczto Sporen. Da dioso Boobachtung gerade
an einigen boaondors hoehrosiatonton Spozies gomacht wnrdo, liegt in diesen Fallen
die Vennutung nahe, dafi dio infolgo dor voraufgogangenen kurzen Erhitzung auf Siedo-
temperatur boachlounigto Koimung wenigor physiologisoh bedingt ist, sondern eher
rein physikaliach in einem Erweichen der Sporenmembran bosteht, die daduroh \jmsser-
durohlassigor gewordon ist.

Nahrboden.
Zur Verwondung kamen zwei verschiodone Nahrboden:
1/3 D -Agar (0,4% Dextrose, 0,4% Pepton „Witte“, 0,3% Liebigs Fleisoh-

extrakt, 0,07% Natriumohlorid, 1,6% Agar in Leitungswassor).
Ca-n-butyrat-Agar (0,3% Ca-n-butyrat, 0,25% Pepton „Witte“, 0,25%

Liebigs Fleischoxtrakt, 1,6% Agar in Leitungswassor).
Bosonders lotzteror hatte sich als sohr guter N&hrboden fiir Bodenbakterien er-

wiosen (Bredemann und Werner 1 932, Bredemann und S t ii h r k 1935).
Dio Nahrbdden wurdon mit HiihneroiweiB geklart. Dor pH-Wort wurde bei beiden

Nahrboden mit konz. Natrimnkarbonatlosung mittols Wulffsober Reaktionsfolien auf

PH 7,5 oingestollt.

2. Vorvorsuche iibor die Konstanz der Sp o r o n t otungs-
zeit non isoliorter Eohkulturen.

Wio erwahnt, war es besonders S t ii h r k (1936), der bei seinen rm
Hesigen Institut ausgolulirten Untersuebungen oft ganz aufierordentlich starke

EiickgSuge der Sporenrosistenz frisch aus Erde isolierter Eoh- und Eein-

kulturcn beobachtete. Um ein Bcispiel zu bringen, wurden u. a. an ciner

aus Erde nach Sstlind. Abkochung isolierten Ecinkultur folgende Ecsistenz-

worte fcstgcstcllt:

tfborimpfuiig AbtOtungspunkt

1. tiborimpfung vom 4. 4. 1934 . . . 460 Min.
3. >> 12. 5. 1934 . . . 180 „
5. »> 28. 6. 1934 . . . 120 „
7. S' 25. 7. 1934 . . . 120 „
8. 14. 8. 1934 . . . 80 ,,

10. 22. 10. 1934 . . , 80 „
11. 10. 11. 1934 . . . 80 „

Im cxlrerast(>n Fallc, bei seinora Bac. rugulosiis, obenfalls aus

5 Std. laiig gekochter Erde isoliert, war die Eesistenz nach der ersten Ecin-

kultur bcrcits auf 2 Stunden gesunkon, nach der 9. Uberimpfung auf 40 Min.

und bis zur 12. Dberimpfung bis auf 15 Min.

Zur Nachpriifung diesor Versucho wurden dio in der Tab. 1 genannten

B6dcn, durchweg steril ontnommone Bodenproben aus oinor Sammlung des

Hamburgischen Instituts fiir Angewandte Botanik, in der im Abschnitt 1

„Versuchsanordnung“ nShor goschilderten Weise 360 Min. lang im Dampftopf

erhitzt. Die Abimpjfung jo AbkochrShrohen orfolgte dann entweder auf zwei

1/3 D-Agar-Sehragrohrehen odcr zwei Ca-n-butyrat-Agar-Schragr6hrchen,

von denen jo oines bei 29 und bei 56® C bebrtttot wurde. Von den 20 Boden-

proben liefen nach dor Abkochzoit von 360 Min. aus 13 Boden Eohkulturon

auf, und zwar auffailigcrwoiso in jewcils beiden Eohrehen, also bei 29 und
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Tabelle 1.

Verzeichnis dor untorsuchten Bodenprobon.

Sarmn-
lungb-

Nr.

Horktmft dor Bodonpiobo
Nach O'?!

kochungWs

29® 0

und. Ab-
ichstum boi

55® 0

30 Bnsch gobcluiltob rasoinossolfold, Vorsucbsfcld ties

Inst. f. Angow. Botanik, Wulfsdorf boi Hamburg,
15. 4. 1934

41 Vorbuehsfold, Oborflacho, Koggen, Svalof/Schwoden,

10. 7. 1934 +
42 Vorsuchsfold, Oberflacho, Woibulhholm b. Landb-

krona/Sohwotlen, 10. 7. 1931 + +
43 Albike-Fold, Oborflacho, Gut Karlbberg b. Linkopmg/

Schwedon, 9. 7. 1934 -h +
45 Weinberg, Oboiflache, boi Rudoshoim/Bhoin, 11. 9.

1931 + +
40 Boigwieso bei Hochonborg/OI>orbayorn, 22. 8. 1934 —
160 Fiibchor Maulwurfshaufon, Aim b. Bad Tolz/Bayorn,

lund 700 m, 21. 8. 1934 + +
101 Futtermbenfold boi Limobmg, 5. 8. 1931 . .

—
103 Wiosongolando beim Qiyla-Goywr, Olfus in Island

(nioht vom Goysir ubovbpultl), 20. 7. 1931 + +
165 Gartenoido, Landosnmseum in Reykjavik/Island,

20. 7. 1934 + +
100 Eingoboronon-Ijand, Jango in Kultur. Houtsch-Ost-

Afiika, Manga-Estato boi Tanga, Novornbor 1934 + +
107 Sokundaror Bu&ch (Korkunft s. Nr. 10(i) .... h +
168 PrmiaroT Uiwaldbodon (Horkunft s. Nr. 160) , . h +
100 Sandbodon, Sigi (Horkunft b. Nr. 100) . ... +
170 Gorstonaoker, Flokkofjord/Norwogon, 30. 0. 193<) .

—
171 Kartoffolackor, Stavaugor/Norwogen, 30. 6. 1930 .

— —
172 Rapsfdd, Haddoby (Haithabu), Kiois Schloawjg,

4. 10. 1936 _
175 Gartonordo, St. James Bark/London, 10, 9. 1930 + +
177 Balmdammordo, Newport, Isle of Wight/England,

12, 9. 1930 + +
178 Stoilkuslo hoi Shanklin, IhIo of Wighb/IOngland,

12. 0. 1930 —

(a. Tub. 1), so dull also die gcprurion Probon kc'ino hovorziif^te Rosistonzhbbe

fiir lliemophib' ilakloricn (rkennoii lasseii.

Ziir weilcrcn irnlorsuoliuiig gcluiigtcn mir die Ixd 2i/“ uus dcti Erd-

abko<?huiigon gc^^ac‘bs(>TU'Tl Rohkullurcn, dio iiacJi 0 'WocUon als orsto Agar-

kulturon und dio Abuiipfiiiigc'n von dioson nucli woileron (5 Wochon als

zweite Agarkulturen crncutcn Resistcnzuntorsuchungon untorzogen wurden.

Die Sporcnabkochnngpn criolgtcn in dcr in Absehnilt 1 „Versuchs-

aiiordnuiig“ goschilderten Weise. Dio Bebriiinng der abgekochtcn und auf

1/3 D-Agar, teOs auf Ca-n-butyrat-Agar-Schragrohrehen Ubergeimpfton Spo-

ren erfolgte bei 29® C, die ondgiiltige Fcststellung positiven oder negativen

Wachstums erst naeh Ablauf von 3 Wochen,

Dio Ergebnisso sind in Tab. 2 zusammengcstellt. Dicsolben sind auBer-

ordentlich interossant und bestatigen volLauf dio von Stiihrk und an-

deren Forschorn gomaohlon Beobachtungen. Bei einer Anzahl von Roi-
kulturen sehen wir eine noch erheblich Uber SCO Min. liegonde Resistonz.

Diese lassen daber Uber dio Grofio des RcsistonzrUckganges dor oreten Rob-
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Tabelle 2.

Besi&tonzzeiton (+) und Abtotungszeiten (—) von Rohkulturon, die in Boden eine Er-
hitzung von 360 Mm. im stromendon Dampf (100®) uberlebt batten.

Knlturen

aiis

Boden Kultur
auf Nahragar

Waohstum nach Abkoohzeit m Min.

1 10 20 30 60 90 120 180 240 300 300 480 600 720 900 1200

41 l.a/ 1/3 D + + + + + “f" + +
2. a/ 1/3

D

+ + + + + — —
42 1, a/Ca-b. + + + + +

2. a/Oa-b. + + + + + +
43 1. a/ 1/3 D + ——— — —
45 1. a/ 1/3 D + + + + + + — — —

2. a/ 1/3 D + + + + + + — — — — —
1. a/Ca-b. + + + + + — — — — — —
2. a/Ca-b. + + —— — — — — — — —

163 1. a/ 1/3 D + + + + —— — — — — — — —
2. a/ 1/3 D + + + ——— — — — — — — —

165 1. a/Oa-b. + + + + + + — — — — —
2. a/Ca-b. + + + + + — — — — — —

166 1. a/Ca-b. + + + + + + + + + + — — —
2. a/Ca-b, + + + + + — — — — — — — —

167 1. a/ 1/3 D + + + + + — + + — — — — —
o o / 1 /Q ni 4- 4.T

168 1. a/Ca-b. + + + + + + + + + + — — —
2. a/Ca-b. + + + + + + + + — — — —

169 1. a/Ca-b. + + + + + + + + + + + —
2. a/Ca-b. + + + + + + + + + — — — —

175 1. a/ 1/3 D + + + + + + + + + — —
2. a/ 1/3 D + + + + + + + — — — —

177 1, a/ 1/3 D + + + + + + — — — — —
2. a/ 1/3 D + + + +

kultur kcino Biickschliisso zn. Bei andcron Kultnren ist jedooh eindeutig

ein Absinken dcr Hitzcrosistenz dor orsten Rohkultur gegeniiber den „na-

tivcn“ Erdsporcn fostzustcllen, und zwar bei cinigen ein ganz auBerordentlieh

starkos. Dcr Eosislcnzriickgang setzt sich von der ersten zur zweiten Eoh-
kultur fort, mchr odor weniger stark, bei cinigen sohr stark,

Womit nun ist dieses eigcnartige Verludton zu erklSrcn? Wir haben

im Abschnitt A „Besi)rechung des Schrifttums“ die verscbiedonen Anschau-

ungen und Mogliehkciten dargelegt. Von ihncn sollte zunachst dio BVage:

Mochaniscbc Schutzwirkung der ISrde bei Erbabkochungen (s. S. 434/35)

und Erdpassago cxperinientell nachgepriift wcrden.

3, Bcsistenzuntersuchungcn an Roinkulturen
mit Erdzusatzen bzw. nach Erdpassago.

Zu diesen Untersuchungcn wurden folgende der von Stukrk non

isolicrton und eingehcnd beschriebenen 3 Spezies gewahlt:

1. B a c. t a r d i V u s Br. et St.

2. B a c. b 0 r s t e 1 e n s i s Br. et St.

3. B a c. a d h a c r 0 n s Br. et St.

Die von S t u h r k angogcbonen Sporentbtungszeiten fiir diese 3 Spezies

auf 1/3 D-Agar sind folgende

;
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Bac. tardiviis = 140—360', Bac. borstelen8is= 45—60',

Bac. adhacrens = 120—160' bci 100® C.

Von alteron Stammkulturon diescr 3 Spozips wnrdon Sporenaufschwom-

mimgennach cinminutigcr Erhitzung auf 3/3D-Agar und Ca-n-butyral-Agar

abgoimplt und gloichzpilig in sterile Gartonerde (Erdpassage) uberlragon.

Diesc AbimpfniTgen wurdcn bci 29* C gelialtcn und nach 4—5 JMonaten dor

Kesistenzprliiung unterzogen in der in Abschnitt 1 „Versueli8anor(biung“

geschilderten Weise. Die Unlersuoliungsergebnisse sind in Tab. 3 wieder-

gegebon. Ein Teil der Untersuchungen wurde wiederliolt. Dio crsten Ergeb-

nisse konnten dann bestatigt werden.

Tabolle 3.

Waohstiun

positiv
1

negativ

a) Bac. tardivus Br. ot St.

1/3 D - Agar -Kultur (x + 1)^)

1. aufgosohwommt in Loitungawasser*) + 240' — 300'

2. aufgeschwemmt in Loitungswassor + Zusatz v. sto-

rilor Erdo
Erdpassage (x+l) (Mutterkultur a. 1/3 D)

3. ausgeschtittelt mit Leitungbwassor (Erdpartikolchon

nur nooh in Spuren vorhanden)

+ > 900'

300' — 360'

4. ausgesohuttelt mit Leitungswasser + Zusatz von ato-

riler Erde
Ca - n b u t.- A g a r - K u 1 1 u r (x + 1)

6. aufgeschwommt in Loitungswassor

f > 900'

-
1
- 180' — 200'

6. aufgeschwommt in Leitungswasser + steriler Erdo + 480' — 600'

Erdpassage (x+ 1) (Mutterkultur a. Ca-n-b.)

7. ausgoschuttelt mit Leitungswasser ^ 200' — 240'

8. ausgoschuttelt mit Leitungswasser + steriler Erde + > 000'

b) Bao. borstelonsis Br. ot St.

1/3 D-Agar-Kultur (x-}-l)

1. aufgeschwemmt in Loitimgswassor + 00' — 90'

2. aufgORohwemmt in Loitungswassor + storilor Erdo -h 120' — 160'

Erdpassage (x-f 1) (Mutterkultur a. J/3 D)
3. ausgoscliuttolt mit LoitimgswasHor (Hpuron von Erd-

partikolchon) f 00' — 00'

4. auHgOHchuttolt mit IjoitungHwassor -j- storilor Erdo 4 160' — 180'

Ca - n - h u t.- A g a r - K u 1 1 u r (x -1- 1)

6. aufg<^chwonuut in I.iOitungHwasHor
1

30' — 60'

6. aufgoschwoinmt in I^oitungswassor (- storilor Enlo
1

00' — 120'

Erdpassage (x-|- 1) (Mutterkultur a. Ca-n-b.)

7. auHgoeoliutfcolt mit Ijoitungswashor (Spuron von Erd-
partikolclion) 4 30' - 60'

8. aubgeschuticlt mit Tjoitungswassor -f- storilor Erdo f 00' — 120'

Mit „x“ wild bei oinor alton Stairnmkultur, dio alH AuHgangskultur boi ueuea
Abimpfungen diento, die unbokonnto Anzahl dor Abimpfungou auf kiiustliohen

bSden ixach der Spezies-Isolierung aus dor Erdo bozeiohnot, dio also zu dieaer Stamm-
kultur ftihrte. — Dio ersto Abimpfung von oiner solchen „x“-Kultur ware dann die

„x + r*, die zweite Abimpfung dio „x + 2“ usw.
®) Leitungtswasser sterilisiertos Leitungswasser auf pn 7,26—7,6 eingest.m.konz.

NagCOs-Losung,

Die Botraehtung der Tab. 3 zoigt zum Teil recht iiberraschende Ergeb-

nisse. Zunachst sehcn wir, daB dio 4—5 Monato alton Abimpfungen auf

1/3 D-Agar, untereucht durch Abkochung in Loitungswasser, alle oino hSliere
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Tabelle 3 (Fortsetzung).

Wach
positiv

stum

negativ

(*) Bac. adhaorens Br. et St.

1/3 D - A g a r - K u 1 1 u r (x -j- 1)

1. aufgoscliwomnii in Loitungbwasgor + 300' — 360'

2. aiifgefechwoinmt in Loituiigbwasser + sterilor Erdo + 000' — 720'
Erdpassage (x-1- 1) (Muttorkultur a. 1/3 D)

3. axisge&chutteli mit Loitunggwasbor (Spuron von Erd-
partikolchen) + 120' — 150'

4. ausgofechiittelt mit Lcitungswasser + storiler Erde + 180' — 240'

Ca-n-but.-Agar-Kultur (x+ 1)

6. aufgeschwemmt in Leitungswasser 15' — 30'

6. aufgeschwemmt in Leitungswasser + storiler Erde + 30' — 60'

Erdpassago (x-f 1) (Muttorkultur a. Ca-n-b.)

7. ausgeschuttelt mit Leitungswasser (Spuren von Erd-
partikelchon)

8. ausgeschuttelt mit Leitungswasser + steriler Erde
+ > 240'

+ > 900'

Oa - n^- b u t.- A g a r - K u 1 1 u r (x + 2)^) (Mutter-
kultur [x + 1] war Erdpassage)

9. aufgeschwemmt in Leitungswasser + 300' — 480'

Ca - n - b u t.- A g a r - K u 1 1 u r (x + 3)

^
(x -f- 1 war Erdpassage)

10. aufgeschwemmt in Leitungswasser . + 180' — 240'

Ca-n-but.-Agar-Kultur (x4- 13)
(x 1 war Erdpassage)

11. aufgeschwemmt in Leitungswasser + 90' — 120'

1) ISiehe i) S. 440.

Sporenresifitenz aufweison als von S t ii h r k angegebon wird. Bei B a e.

adhaercns betrSgt sio rund das Doppelte, bei B a c. t a r d i v u

s

ist

sie um die Halite hohor und bei Bac. borstelensis nur wenig
h6her. Ganz anders dagegen die Eesistcnzwerte auf Ca-n-butjrat-Agar.

Dieso licgcn durchweg niedrigor als die fUr 1/3 D-Agar, beiBac. tardivus
nur ctwas niedriger, bei Bac. adhaercns dagegen 16' gegenuber 300'

auf 1/3 D-Agar. Da jedoch diesc Fragen bier noch nicht zur Diskussion

stehen, soil hier nur auf dieso Befundo hingemesen werdon, 'wir kommen
spater •wieder auf dieselbon zurUck.

Betrachlcn wir zunachst dieWirkung dosZusatzes storiler
E r d e zu dor in Lcitungswasser aufgeschwcinmten Sporcnmasso bei der Ab-
kochung (Tab. 3, abe 2 u. 0): Bei alien 3 Arton ist einc selu: stoke Besistenz-

erholmug festzustellen, und zwar sowohl bei don D-Agar- als aueh bei don
Ca-n-bulyrat-Agar-Kulturen. Dio BosistenzcrhShung betragt durchweg das

Doppelte gegenUber „nur Leitungswasscr“, teilweiso sogar viol mehr. Dor
Erde-Zusatz hat sich soinit als luechanisohes Schutzmittol von erheblichor

Bedoutung erwieson in tlbereinstimmung mit den vorher erwShnten Be-
funden von Spbernheim und M u n d

e

1 (1936) (s. S. 434). Da eine

merkliche p;s-Andernng dor Aufschwenuuungs- und Abkochfliissigkeit durch

den Erdzusatz nicht ointrat, scheidet eine diesbez%liche giinstige Beein-

flussung der Besistenz aus.

Die Erd^assag o (Tab. 3, abc 3 u. 7) deutet ebonfalls auf Besistenz-

erhdhung bin, in diesem Falle also auf eine biologische Besistenzerhohung.

Z-war sind die Unterschiode gegentiber den .Agar-Abimpfungen nur |ering,

zum Teil sogar gar nicht vorhanden, und beiBac. adhaerens ist die
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Eesistonz der Erdpassage-AbimpfuTig sogar geringer als die der 1/3 D-Agar-
Kultur (VersuclisfcMcr ? Keinc Kontrolle !). Aber bei der Ca-n-butyrat-

Kultur des Bac. adhaerens tritt cine Kesistcnzorhohung duroh die

Erdpassagc ganz doutlich in Erschcinung (Tab. 3, e 5 u. 7). Hicr liandolte

os sich urn cine auf dcin Ca-n-butyrat-i^ar zwoifcllos geschwachto Kultur,

die durcb Erdpassagc sofort wiedcr auf ihre ursi)ruTiglicho Resisteiiz gebracht

wurdc. DaB cs sich hicr in dor Tat uin cine biologischo Rcsistonzerhohung

und nieht etwa um mechaniselien Scliutz bei der Abkochung ctwa zuriick-

gcblicbcnor Erdo hatidelt, zeigen die woiteren Abirupfungoii von diesor re-

generierton Kultur (Tab. 3, c 9— 10): Auch diesc belialton die regencrierto

hohe Rosistenz zunachst bei, um sie bei woiteren Abimpfungen erst ganz

allmahlich zu vermindern.

Zu genannten Erdpssagc-Resistenzuntersuchungcn wurden die beimpf-

ton Erden sorgfaltig mit Wasser ausgesehiittelt und diese Ausschiittelungen

Boweit wic mbglich von Erdpartikolchen befreit, um keine Rosistenzerhdhung

durch raechanisehe Erd-Scluitzwirkung vorzutauschen. In ciner zweiten Ver-

suchsreihe (Tab. 3, abe 4 u. 8) wurdc diosen Ausschiittelungen aber absieht-

lich wieder sterile Erdc zugefugt, um auch an dicsen Kulturen den Erdzusatz

bzw. dossen mcchanische Schutzwirkung zu priifen. Das Ergebnis cntspricht

durchaus dem bei 1/3D-Agar- und Ca-n-butyrat-Kulturen erzielten: Auch
hier ist oino raechanisehe Schutzwirkung der Erdteilchcn bcira Erhitzen

ganz eindeutig und zum Toil sehr stark vorhanden.

Beim Vergleich der Resistenzwertc der von den Agarnahrboden stammen-

den Kulturen mit denen aus den Erdpassagon muB noeh erwahnt werden,

daB die Aufschwommungen erstcrer eine hohero Sporenkonzentration auf-

wicsen und die Ausschiittelungen dor Erdpassagen auBer Spuron von Erd-

partikelchen auch die Extraktivstoffe aus den Erden enthiolton. Dio Sporen-

konzentration ist, wie wir noch sehen werden auf die Abkochergobnisse ohne

Einflufi, und auch die geringen ungelbsten und gcloston Erdbestandteile

scheinen sic nicht bccinfluBt zu haben.

Zusamraenfassond ist aus don geschildcrtcn Versuchen zu folprn: Zu-

satz von stcriler Erdo zu wassorigen Sporenaufschwemmnngcn wirkt stark

hitzorosistenzerhbhond, und zwar durch mcchanische Schutzwirkung. Erd-

passagc vormag abgesunkono S])Orcnrosi8lenz rasch zu regenorieren. Diese

biologischo Rt'sistenzcrhiihung Iritl um so starker in Erschcinung, je starker

die Kulturen geschwacbt sind.

Die besonderc biologisclio Wcriigkcit von Erdjiassagim zur Regeneration

physiologischcr Leistungon ist bobannt. So konntc Bredomann (1908)

mit dem Bac. astorosporus und (li)09) mit dem Bac. amylo-
b a c t c r in Erdpassagen eine Regeneration des in fortlaufcnder kiinstlicher

Kultur verlorcngegangenen Stickstoffbindungsvermogens crziclen. J e 1 1 -

mar (1936) ompfiehlt zur Erhaltung dor Thermoresistenz oiner Rcinkultur

die sofortige tJberimpfung auf Erdagar.

Die Ursache des Resistenzvorlustes dor aus Erde isolierton aeroben

Sporcnbildner in fortlaufender kiinstlicher Kultur diirfte sowohl in der

mechanisohen Schutzwirkung dor Erdc und ihrer biologischen Oberlegenheit

gegentiber bestimmten kiinstlichen Nahrbbden als auch in einer mb^lichen

Degeneration bei fortlaufender kiinstlicher Kultivierung zu sehen sein. In

welchem GrQBonverhaitnis diese Paktoren zueinander stehon, kann je Spezies

und spezifischen BedUrfnissen verschioden sein.
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4. Zuriickgewinnung abgesunkcnerSporenrosistenz.
Keimungsverzogerung.

Schon im vorhorgehenden Abschnitt batten "wir geseben, daB bei den
3 untorsuchten Bakterionspezies die x + l-Kulturen, also die ersten tJber-

impfungen a us alton Stainmkulturen (x) einc z. T. erheblicb bohere i^istenz
aufwioson als sio vom Autor solbst fur seine Spezies angegeben war. Es
war also anzimobnion, daB ibm bei soinen Sporontbtungszeit-Versucben be-

roits goscbwacbte Kulturen vorgclegen batten. Um zunachst einmal fest-

zustcUen, ob und wio lango die nacb einer bestimmten tJborimpfung er-

mittclten Sporcntotungszeiten einer Spezies erbalten bleiben, wurde eine

groBe Anzabl altercr Kulturen der im biesigen Institut friiber von Werner,
S t U b r k und Hcigoner isolierten hochresistenten sporenbildenden

Baktericn nochmals cingebond auf ibre Sporenresistenz untersucbt.

Diese Stammkulturcn von S t ii b r k und Heigencr waren 1—114

Jahrc alt. Die Kulturen von Werner waren nocb erheblicb alter, und
zwar 4—Sjahrig. Die Stammkulturcn waren friiher einige Woeben bei 28—29®

bebriitet worden. Die Aufbewahrung orfolgte bei Zimmertemperatur in der

Sammlung. Die Beimpfung und Erhitzung der AbkochungsrShrehen wurde,

wie auf S. 441 u. 442 beschrieben, vorgenommon. Bei Abimpfung von be-

sondors stark cingetrockneten oder aueb zart bewachsenen Kulturen wurde
jcdoch die Sporensuspension durcb tlbergieBen und Aufweicbeu der Kultur

mit storilem Wasser erbalten.

Die Ergobnisse sind in Tab. 4 zusammengestoUt. Sie zeigen, daB die

jetzt crmittelten SporontStungszeiten in 27 Fallen teilweise erheblicb nie-

driger sind als die von Werner, Stbhrk und Heigener angegebenen,

in 6 Fallen sind sie annahernd gleich nnd in 3 Fpen sogar bdher. In den

wenigsten Fallon zeigen die Kulturen also nocb tJbereinstimmung mit den

von den Forsehern angegebenen SporentStungszeiten. Die SporentStungs-

versuche waren von ihnen in gleicher Weise wie von mir in Leitungswasser

als Aufscbwemmungsmcdium vorgenommen. Stiibrk gibt als .Mter der

von ibm untersuchten Kulturen 4—6 Woeben an.

Man sicht aus den Ergobnissen der Tab. 4 aucb, daB innerhalb einer

Spezies bisweilen botrachtlicho Resistenzuntorschiede der auf verschiedenen

Nahrboden gowachsenon Kultmcn durcb den Nalirboden bedingt werden.

Eine bcvorzugtc StoUung nimmt insofern der Betain-Agar ein, als die unter-

suchten altcn Betainkulturcn Abtotungszeiten aufweisen, die sich in 3 Fallen

praktisch mit den von Hcigoner angegebenen Zeiten decken und in

cinem Fallo sogar nocb erbeblicli hoher liegen.

Um nun zu priifon, ob und bis zu welehem Grade die abgesunkene

Sporenresistenz nacb Uberimpfung einer gescbwacbten Kultur auf frisehen

Kabrbodon wioder in urspriinglicher H6he zuruckgewonnen werden kann,

wurde als nachstes die I^istenz jiingerer Abimpfungen der alten Stamm-
kulturen untersucbt.

Hierbei wurden die Versuebsbedingungen etwas abgeandert, indem die

mit den erhitzten Sporenaufsebwemmungen beimpften AgarrShreben niebt,

wie bei den friiberen Versuchen, bei 29® C bebriitet wurden, sondern bei 41® C.

hatte sicb namlich herausgestellt, daB, nachdem die AgarrS’tecben bei

29® C 3 Woeben bebriitet worden waren und kein Wacbstum gezeigt batten,

bei Uborfiihrung in 41® C dooh nocb nachtraglich Wacbstum eintreten konnte,

in diesen Fallen also KeimungsverzSgerung der erhitzten Sporen vorgelegen

Zweite Abt. Bd. 102. ^
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Tabelle 4.

Sporentotungszeit in Mm.
von in Loitungbwass^T auf-

goschwommton und im btiomondon
Dompf von 100® erhitzton Sporon

Solbst Von den Autoion
oimittolt angegobon

1. Bac. mosonioncus
luber Globig D-Agai-Kultur -f 160' — 180' 240' bw 270'

(Br. ot St.)

2. Bac. taidivus

Ca-n-but.-Agar-JKultur + 90' — 120'

Br. et St. D-Agar-Kiiltur -f 60' — 80' 1«' bi& 160'

Ca-n-but.-Agar-Kultur + 160' — 180'

3. Bac. rufescens

Br. et St. 1
j
D-Agar-Kultur -h 70' — 80' 70' bis 80'

Ca-n-but.-Agar-Kultur -f 60' — 70'

4. Bac. borstelonsis

Br. et St. JD-Agar-Kultur + 60' — 60' 40' bis 60'

Oa -n-but . -Agar-Kultur H- 45' — 60'

5. Bac. granulans
Br, ot St. D-Agar-Kultur -f 45' — 60' 30' bib 35'

Oa-n-but .-Agar-Kultui + 46' — 60'

6. Bac. rugulosus
Br. et St. >

j
D-Agar-Kultur + 6' — 12' 16' bis 20'

Ca-n-but.-Agar-Kultur + 6' — 12'

7. Bao. adhaerens
Br. et St, 1^3 I)-Agar-Kultur + 60' — 90' 120' bis 160'

Ca-n-but .-Agar-Kultur + 90' — 120'

8. Bac. maculatus
Br. et St, D-Agar-Kultur -f 90' — 120' 420' bis 480'

Ca-n-but.-Ag6kr-Kidtur + 60' — 90'

9. Bac. supraresistenz

Br. et St. D-Agar-Kultur + 120' — 150' 600' bis 720'

Ca-n-but.-Agar-Kultur f 210' — 240'

10. Bac. flavidus

Br. et St. 1
j
D-Agar-Kultur 4- 150' — 180' 000' bib 720'

Ca-n-but.-Agar-Kultur 4- 240' - 300' 000' bis 000'

11. Bac. arouariucf

Br. ot St. *
j
D-Agap-KuHur -4 90' - 120' 270' bis 300'

12. Bac. santiagoiiHis

Bi. ot St.

Ctt-n-l)ut.-Agar -Kultup -j- 2 to' - 300' 300' bis 380'

‘
t
D-Agar-Kultur h 120'

1

3()0'

150' 300' bis 316'

13. Bac. ogrophilus

Br. ot St.

(^a-u-but.-Agui -Kultup - 4 SO' 120' bis 180'

>
{
D-AguT -Kultup h 210' — 2 10' 0(i0' ills 720'

14. Bac. limnophilus

Bp. ot St.

Ca -n -bui.-Agtt i -Kuliut -1- 270' - 300' 000' bis 1020'

D-Agap-Kultur H 90' - 120' 390' bis 420'

Ca-n-bu t.-Agnr-Kultur 4 00' -- 120'

15. Bac. consoliclus

Br. et St.

1C. Bac. validus

Ca-n-but.-Agar-Kultur 4 300' — 3(>0' 780' bis 810'

Bi. Ot H. i/j D-Agar-Kultur 4 30' — 45' 300' bis 360'

Botain-Agar-Kultur^) 4- 300' — 360' 300' bis 300'

17. Bac. nitidus

Br. ot H. D-Agar-Kultur 4 15' — 30' 170' bis 180'

Botaux-Agar•Kultur 4- 120' — 160' 170' bis 180'

Dor Botain-Agar nach Hoij?onor hatto folgende 55usflmmonsotS5ung; I g K^flPO*,

0*2 g MgS04, 0*02 g Nad, 0,01 g FoSO^, 0,01 g MnSOi, g Xlntain, 16 g Agar m
1000 com LoituugBwaHBer, eingobtellt au£ pn 7,6.
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Talxjllo i (Fortsotziing).

Sporontotun
•voii m Loitun

gost h\vemmton ur
Dnnipt von 100“

Solbst

('iinitU>lt

g s z o 1 1 111 Mill,

gswabsor ouf-

td im stromondou
erhitzion ISporen

Von don Autoion
«. rigogobon

IS. Ibu. foiinoMis

Hi. <>1 JI. ^
>
D-Agiir-Kiiltui

Iiotain-Aga r-Kultur

1-15' —20'
+ 360' - 420'

80' bis 85'

180' bis 200'

10. Bao. olognns
00' bis 95'

300' bis 300'
Br. ot Jl. 1

j
D-Agar-Kultur

Boiain-Agar-Kulttir
-f 15' — 30'

+ 300' — 300'

20. Bao. montanus
Br. ot W. Oa-n-btit ,-Agar-Kxiltur .). 300' _ 300' 480' bis GOO'

21. Bar. alpinus

+ 10' — 15' 30' bis 40'
Br. ot W. Ca-ii-but . -Agar-Kultur

22. Bao. finnus

Br. ot W.
480' bis 600'S^tannn Tlnmbuig Ca-n-but -Agar-Kultur + 90' — 120'

„ Dolomitfai t* + 150' —180' 480' bis 600'

„ Ppodigtstuhl »» + 90' — 120' 360' bis 480'

„ Pyrarnidoii i* + 90' — 120' 360' bis 480'

„ Itossitton yy + 120' — 150' 360' bis 480'

„ Bausdion H 240' —300' 100' bis 120'

„ OtJilxag »» -1- 120' —160' 240' bis 360'

hattc (tf. S. 440). Fpmcr hatton Parallclscrion, die bci 29® und boi der fur

dip meiston unspror Sj)pzips optimalcn Wachstumstomperatur von 41® bc-

briitot -wordpn warpii, filr Iptztpro bisweilcn libhcre Kosislonzwortp ergoben.

In don bpi 41® bobriiteten Rohrclipn konnto das Untprsucbungsergpbnis

nach 2—3 Woclipn als tpslstohond angpsohpn wprden, Uber dieson Zeitpunkt

liinaus hbllp aupli dor bpi dipsor Tpmppratur schnoll eintretondo Wasspr-

vprlust dps Mlirbodens pin ovtl. v(‘rzogprtos Auflaufpn einor Kullur kaura

noph prnuigUplit. Vprgipiphp niit Parallolspricn, dpren Waltpslopfpn tpilwpise

niit Paraffin dnrphlrUnkl warpii, und dip somit kpinpn Wassprvprlusl hatton,

prgabpii aupli na(*b violwochigpr Ifpbrulung kpin vprzbgprtps Auflaufpn bpi

dipspr Tpinp(‘raliir und somit aiicli koine noch hohonm Kcsistonzwprlp. Das

Bosiplipn optinialpr WaplwtunisiM'diiigungPH fiir <li(‘ Obprimpfimgpn der pr-

liiiztpn Kporpnsusppnsioiipn darf dalior wohl angenoinnipn wordon.

Dio zu dipHPU VoiHUPlipn bonulzipu (x + 1) bis (x + 3)-Iuil1urpn waron.

hprvorgpgangpii aus pinniiiirdig iin WassPi'badp bpi 100® prhitzton wSssorigpn

Kpon'uaufspliwptntuungpii. Naoli impfung auf dip pntsproclipnden Agar-

nalirb(»d(>n war dip Ilobnitung bed 20® prfolgt. Nacli einor Dpbrutungszeit

von 4—(5 WoolK'n wiron dip Kulturen dann weitorbin im Sammlungsspbrank

bpi Ziinniprtcinp(‘ratur aufljpwahrt "wordon.

(Fortsetznng foigt im nachsten Heft.)
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Referate.

Biicher, Institutsborichte usw.

Jorgenson, A., DieMikroorganismen dorGarungsindustric.
6. Auflage. Noubearboitet von A. II a n s c n und A. L u n d. VI1I+ 438 S.,

rait 25 Abb. im Text u. 138 Photographion auf 34 Taf. Jena (G. Fischer)

1940. Broseh. 20 RM„ geb. 21,50 JtM.

Die lotzte, also 5. Aullago dieses bekannton Buches trSgt das Datum
1909 und ist scit vielen Jahren vergriffen. Dio Erstauflage crschicn 1886.

Da in doin Zeitraum von 1909—1940 gerade in biocheraischcr Ilinsicht die

Forschung bodoutsamo Fortschritte zu verzeichnen hat, genugt(‘ nicht eine

tJberarbeitung und Erganzung dor veralteton 5. Auflage, sondern os ent-

sland in Wirklichkeit ein nones Lehrbuch, wenn Aufbau und Einteilung

nach Mfiglichkoit auch beibehalten wurdon.

Einer flussig gesehriebonon gesehichtlichen Einlcitung folgt ein all-

gemeinos Kapitol iiber die Morphologic und Physiologic dor Garungsorga-

nismon; diesem schliefien sich an Kapitol fiber zwockmaBige Einrichtung

dor Laboratorien, fiber Nfihrsubstrate, fiber Sterilisation und Dosinfektion

some fiber mikroskopische Untersuchungs-, kulturolle Zdchtungs-, Zahl- und
Aufbowahrungsvorfahren. Es folgen ausffihrlicho Kapitol fiber Sehimmel-

pilze, Helen und Baktorien mit genaucren Beschroibungen dor ftir das GrSr

rungsgewerbo nutzlichen odor auch schadlichen Mikroorganismen, Bostim-

mungsschlfisseln u. dgl. Selbst ein Sondorkapitel fiber die KleLnlobewesen

in Luft und Wasser fehlt nicht. Im Anhang sind cine grfiBoro Anzahl Vor-

Bchriften zur Herstellung von StandardnfihrbSden, FarblOsungen und Rea-

gentien aufgeffihrt, vrie solchc in Giurungs- und Molkercibetriebon vorzugs-

weise Verwendung linden.

Das Literaturverzeichnis ist gogenfiber don Sltoren Aullagen bewuBt
stark roduziert, was zwar wogen dos lehrbuchmaBigen Charakters verstand-

lieh erseheint, jedoch in Hinbliek auf die zu erwartonde eifrigo Benutzung
des Buches durch Garungs- und Molkerei-Fachleute, Lobonsmittelchemiker

und Hygienikor zu bedauern ist.

Die moist sehr guten photo^aphischen Reproduktionon, die am SchluB

in zahlreichen Tafeln uborsichtlich zusamraengestellt sind, dionon dor wirk-

samen Unterstiitzung des Textes.

Bei dem ungewohnlich niedrigen Preis und der sonstigen guten Aus-

stattung des in der Tat emplehlonswerten Buches dfirfto soin Absatz als

gesichert anzusohen soin. f^tapp.

Porotti, R.,BiologiaVegotale,applicataall’Agricoltura.
Ill Micologia-Malattio parassitario. 2, ed. Torino

(Rosenberg & Sellier) 1940. 1191 S.

Vorf. gibt, gestfitzt auf soine als Ordinarius an der R.-Dnivorsitat Pisa

sowie als Loiter des Instituts fur Phytopathologie und Mikrobiologie ge-

wonnonen reichen Erfalirungen, in dem vorliegendon Bucho, dem dritten

Bande seines pflanzenbiologischen Werkes, das in der 2. Auflage erseheint,

einen ttberblidk fiber die parasitfiren Kranli^eiten, Baktorioson und Mykosen,

unserer Kulturpllanzen. Das Werk enthslt zahlroieho Abbildungcn, die fiber

die Mikroorganismen und Krankhcitserscheinux^en Auskunft geben. Es be-

handelt die Krankheiten durch Spaltpilzo, welcho Ncubildungen erzeogen,

wie Tumor und krebsartige Wucherungen, femer die Erreger von Nekrosen.

Sodann die Erankheiten durch Ultramikrobon. Es folgen die pathogenen
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Myxomyzotcn unil anschlieBond die durch Chytridiacoen imd Saprolegniacccn

vorursachten Krankhoiten. Danach warden die Scliadpilze vinter den Perono-
sporaeeen aufgefuhrt and weiterhin die pathogonen Askomyzeten: Taphrina-

cecn, Diskomyzeteii, 1 fypocreaceen (Dolhideaceen, Valsaccen und Cerato-

stomatacecn), Spliacriaceen, Krysiphaeeen nnd Perisporiaccon. Einon ilner

JBedeutiing eiilsj)reel)endeu Hainn iiinnut die Behandlung der Basidiomyzeten
(Ustilagiiiaeei'n imd Tilhdiaceen) mid der Uredineen ein. Es folgea die Eu-
basidioiuyzeteii, miter deuen die liolzzerstorendeu Seliwamiue von besonderer

Bedeutnng sind. Den SchluB bilden die sog. Fnn gi imperfecti mit
den groBen (Jruppen der Sphaeropsideen, Sphaerioideen, Mclaneonialcs, Mu-
ceduiaeeen nnd Deniatiaceen, Stilbaeecn und Tuberculariaceen sowie don
Myeeliis slerililius. Anschliefiend wird noch auf den Parasitismus

der Cblorophylen (V i s c u in
, 0 u s c u t a

,
Algen und Flechten usw.) cin-

gegangen. Audi beliandelt ein SebluBkapitel die Immunilat in der Pflanze

und die allgemeinen MaBnalinien iiu Kampfe gegen die parasitHren Rrank-
lieilcn. libersiehlen dieser Art sind iminer wertvoll, weil sio die Mdglichkeit

geben, an Hand der neuosten Ergebnisso das Wesentliehste dem Loser vor-

zuliihren, so daB or auf dieser Gnmdlago aufbauon kann.
W o ! I L w cb e r (Birlm-Bahlem),

Arbeifeii der Laiidwirtseliaftlieheii Yorsnclisstalion Limbnrgcrhof. E i n o

R ii (‘ k s c li a u a u f E n t w i e, k J u n g u n d T a I i g k e i t in den
J a li r e n ItH-f— i {).'{{). Von der J. (L E.irbenindustrie A.-G. herausgegeben

aus AnlaB des Brijalirigen Besli'Iiens der Versuehsstation ini Sommer
15)40. 485 S. (Nielit iin Buehhandel.)

Ini Rahmen eines Icirzeu lleferates auf die vielseitigen Problorastellungen

einzugehen, denen von der bekannten Versueiisstation Limburgorhof wah-
rend ibres 25j!ilirigen Besiehens zura Toil mit beaditliehem Erfolg nacli-

gegangen wurdis ist ganz imnioglidi. Es seion deslialb nur einigo bier bt*-

sonders inler(*ssierende tJebiete herausgegriffen, wobei aber aiisdriieklich be-

tont sei, daB diese wi'uigen Ausselinitle nur eui llinweis sein sollon auf das

gcnaueie Studimu dieses bedeulsamen Budies, das in jedeni Fallo lohnend

sein diirfte.

ITntor (Ion „Arl)<nion ul)or Ho(loiil)i<)lop;io und PfIan7onphysiologio“ orgnl^on dio-

jonit^on ulxu* du^ „l)un]u;own'kung von K<>hl<iu“, dafct doion stimiilioiondor Effoki libor-

wi<»goiid «uf ihi-oin (joimKi «n iiinuu’ol^oliori Ant<ul(»n mnschJiofJlich oinop groSon ZrtW
an »Spurono]orn<*nlon >w»rulit, was \or alloin daraus goiohlossori wird, daB m Nahrlo^llng<^a

mil dor \oll/aldig(ai Hodio dor in dor Koldo nncligowiosonoii Katalysntoron durcUAzoto-
balvlorkuJturim nn Kladiiim dor ina\nnalon Enlwirkluni? Stk*kstoffgowmmM3izioli wur-
don, dio dni<*li 7U'-ai'/li<*lioii Ikxloiu^vlrakt odor Kohkvgabon nichl woitoi gostoigort w<3r-

don kounlon* l)i<» in dor Koldo onthalltaum org(wns(‘hon KtoCfo foid(n*ton lodiglndi <lio

Entwi(’kIungsg04cImindigkoit. Iflino spozifischo OborCIiiolionwirkung dor Kohlo war
nioht foHtslolibnr.

Hoi Pnifung siinniliorondor VViikungon von Jod und Uadioakiivstoffon auf bak-

toriollo Unisid/aingon iin Ho(l<»n /oigto sich Jod iiu Gogoubatss zu don Angabon von
M t 0 k 1 a s a vollig mddforoni, walirond l^oohblondo bis zu mg jo Kilograinm I5od<«i

dio Nitrifikaljonsproyosso oibobludi boguiistigbo.

Dio „Tatigkoil/“ von Hodon wurdo an dor aus oigenor organischor Substanz go-

bildoton Nitrottnongo iintor konstanton. Bodmgungon vorfolgt, wo})Oi humose Ackor-

boden in gulom CarozuHtnnei innorJialb von 4 Woclion boi 20® O inindostons 60 mg NO3-N
jo Kilogramm, Hclilochto Bodon wonigor alh 20 mg oiithielion.

Unior don auf ihro Eignung zur Bodondosinfoktion goprufton Stoffon

wird u< a. Eisoiikarbonyl otifgofubri, dm in Gabon von 2,5 g/kg im VorgloicU zu 5 g/kg
Scliwofolkohlon-itoff „hohr gut wirkio“. Dio Kohnzahl (ioa Bodons war fjtarkor horab-

gosotzt, dio Nitrifikation naoU 4 Wochon stnrkor Htlrnuliort als mit OSj, Schadliche

Wirkungon auf koixnondo fcJainon waron naoh diohor 2|oit nioht fowi/iUsLoUon.
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Voibucho zui KonsorvioTUiig c^os Stickstoffs tier J a ii o li o init Kalk-
salpotoi oigabon, dafi clicsoi Znsatz oist kurz voi clom Ausfahion doi Jaucho lu oinei

N-Gabo gomachi -vtoidon daif, dio dom N-Gohalt dor lovvedigon Jaiuho ontspucht, um
dio Amnioniakvorlnsto piaktisch volUvoininon /u \oihindoin. Fiuboto Zubat/o haben
slciiksio N-VoiUisto diiuh DonifciifikalioTi zui Folgo.

Zui S.mumsto! ilisaliou hat si(*h Cliloiphoiiolquci ksilboi \oll g(x>igi\ot. Fu 2piu/.

sollon (lio Saini'a uadi omsiinuiigoi R^n^Mlk^lngsdtmol ,,si( hoi sUmi1“ soin

Von. „Ai boilon doi Laboiatoi ion fui I^tlan/oiisduitz unci VViiksloi£unttnsudmngon“

soiori voi aJloin dicqoiiigt ii gou«iiint, dio dataul liinausliofoiu nouo J5oi/nnltol /u fiuden,

dio }>oi goiingom Quoc ksill»<ugohalt hocb fungi/ido Wiikung nut gunstigoiu clioino-

thoiapoulischoii liidox ^olblndon, Mii Eisontoiiniat alloin odoi mit Hg-Voiluiidungon
koml)iinoit wutdo oiuo gunstigo Wiikuiig gogon Woi/oustoiubiaiid oi/iolt, wolici im
lotztoion Fallo dc^r TIg-Gohalt in doi Ivombiiiatioii nui Vlo dot sonsiubluhon Ug-Kon-
ZiOniiation bosafi. Atinlioho VViikungou zoigton Koinbiuatioiion von llg-Vor bindiuigon

init Cadimumsalzon

Als Vcrf. dcr verseliiodencn J3cricht(', dio in 7 groCo Ahs>thnilto unter-

toilt sind, iind von donon nocli die landvvirtschaftucl -choniisolicn, bodenkund-

liehon und die JJiuigomittol-pliysikalisehon sowie die ield-, g^udon- und ge-

niusobauliclion Arboiton zu orwahnoii Mild, worden gonanut; 0. Kliog,
II. K 0 c* s 0 ,

ik i-i < u s (• r

,

If. ii 0 s c h
,
K. M a p p o s , P. P o li 1

,

(k P f a 1 1

,

G. IM u t z 0 r
,

Iv. Ii a i* k m a n n , A. li o in e r ,
II. Ii o t h

,
!<’. B 1 ro-

b o 1 e
,
dor als Din'ktor auoli die Kiuliiluiing gosoliriobcn bat, and E. Volz.

' ;
•

Gams, IL, K 1 o i n o K r y ]) t o g a in o n 1 1 o r a v o ti M i 1 1 o 1 o ii r o p a.

lid. J : Dio Moos- und F a r n ]) f 1 a n z o n (A r o Ji o g o n i a t e n).

Jena (G. Fischer) 1940. J81 S., 384 Toxtabb.

Sehon lango boslolit oin Dodurfnis nach omor haudliolicn und zugleich

billigon Kryptogainonllora Mittoloiiropas, dio lur dio Systomatik und PUanzen-

goograjihio, sowie Iiir die tlioori'tische und angewandlc Vcgolationskundo

und vor allom fur dio Forstwissousohalt ausroicht. Dioso Luoko soil die vor-

liogendc „Kloino Kry[)toganionflora“ auslullcn, die in Form dor liokannton

Paschorsohen SiiBwassorllora gehallon ist und von dor dor Moos- und
Fampflauzcn Iioliaudolade Daiid vorliogt.

Fur die Moose wordcri zunaolist golronnto, rein kuiistliolio Solilussol zur

Krkoniiung dor llauplgruppen iiaoh don Morkmali'ii lies Bporophyton und

(los (Jamotopliyton gegobon. Dann loigt d(‘r don grobioii Toil dos JJuohoh

oinnohnioiido jb'slininiHngssolihissol hir dio Arlon ilor oinzolnoii Faiiiilioii

dor Bryophyloii, in doiii von don Fatnilioii solbsi ausgi'gangon wird. Boi

d(>r Oharaktorisiorung di'r Arlou wordoii nur ilii' wiobligoron Morkinalo aii-

gi'gcbon, dio jodooh zur siolu'rcn Krkoiimuig gi'iiugon diiriton. Anfgouoiiinion

sind alio in GroCdoiitsehland, don Siuloslalpon und di'r Sehwi'iz wild waohson-

don Artcn mit Ausnalimo wouigi'r onlwodor sobr M'ltonor, scliwor untorscheid-

baror odor luisicbor abgogronztor Arlon. Jb'i vorsoliioiloiioii fornionroiobon

Galtungcn worden dio Arton absiobtlicli solir Woit gofaLlt. Gogouubcr den

Moosen worden dio Farnpflanzon nur in knappor Form bohandelt, da diese

in den moisten Floron borucksiehtigt sind. GroBcs Gowielit wird auf eino

einwandfreio Nomcnklatur und auf die Angaben ubor Standort und Ver-

broitung gelegt, dutch die dio Bostimmung, sowie dio Benutzung dor Fach-

literatnr sehr erlcichtert wird. Besondors wortvoll fiir die Benulzung des

Buches sind die zahlreichcn, klaren und instruktivon Toxtfiguron, die zum
grdfiten Toil naoli lobendom Material gczeichnet worden sinil.

Das Bueh, das in seiner Anlago imd Ausflibrung als sobr golungon bo-

zoichnot worden kann, durfte vrosontlioli dazii beitragon, dio Kenntnis bo-
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soiidors dor Moo&c in breiterc Scliiclitcn zu tragon und die nodi Tielfach

vorhandeno Abnoigung gogen die Moose zu zerstrouon.

M ( h h i o ) ( f>et!i)\~Dahh m )

Seliowiidipu, W., D i o I o g i e dor g pseh ii tzteu Pfla nzon 1) eutsch-
l a ii d s. V 1 1 1

4- 2 Id kS., rnit UGd Abb. iin T("cl u. J 0 Taf. nut Liehlbilderii.

Jetia ((i. I^'iwlierj l!H(). Brosdi. 12 RM., gob. 13,50 RM.

Das vorliogoiulo Riuh ist vorwiogond als birganzung doa vor cinigon

.lalirou \oii dor Roi( lisstollo lur JNahusohutz liorauhgogobonon ,,Tast‘honbuc‘h

dor in Doutholil.iiid gosdmtzlon Pllanzon" gedachl. VValiroiid iin lotztoren

die Jjobousorscli(‘iriung('ii dor Pll.inzeti mir goslrojlt werdon, gold Vorf. in

seiner ,,IJiologio“ niisluhrlioh aul Eiitwhklunghgcscluchle, Analomie und Bo-

doutung von Stengel, Blatl, Blute und bYuclii oin und beleuchtot jeweils

die iuteross<inton okologisolion Faktoreu.

Dio texlluh klar gefafile und ausgezeiobnet illustiiorte rublikntion

durlte alJon Fordororn dor Natursohulzbostrcbuugon hocliwLllkoiniuon sein.

*S t r p )}.

Allgemeines und Methodisches.

Stock, JI., Kin 11 (* u 0 r k a J t s t o r 1 1 i s i e r t o r Fleisolisaft-
F

1

0 i s 0 li w a s b 0 r - A g a r. (Aroli. f. ilyg. u. Ba,kt. Bd. 124. 1940.

S. 92-95.)

Dio llorstollung dor kaltslorilibunlon Nidirboiiillon erlolgte in der Woiso,

daU (lab b'loisoli durdi doii Wolf godrold, nut dor droilaolion Mongo phybio-

logisolior Koohsalzlosung vorsotzt and naoli oinstundigoin Sohuttolii duroh

ein Koliortiioli g('S(‘ilil wurclo. Die orhaltono Ldsuiig wurde dann zum (le-

fricren gobraolit, woduroh uiich doiu Aultauon tune giito kSodim(‘utiorung dor

uiigolostou Partiki'l boim Zontrifiigiorou orreicht wurdo. Nacli 30 Min. Zentri-

lugioron und pj,-Einstollung wurdo diircli Soitztilter filtriert boi 250—300 raid

Wasserdruok. Das l<'il1rat wirkte auf bobondors atispruchsvolle Baklcrien

auBorordoiillioli wiwlistuni8f(»rdornd, woboi sicli oin Misohuiigvorlialtnis Ton

4 ('('111 Flcisclisnrt mil 10 ooni gowolinlicliwn 2i)roz. Fleischwasscr-Agar als

am vortoilliariohfou ('rwil'h. it <><l < n k I > l Ik n (Kimnihbuq I. Pi.).

Dolitz, II., Wa oh stum v(. u a n spru c h s v o 1 1 o n Bakt(‘ri(“n
auf F I (' i h 0 li w a h s 0 r a g a r III i t Z u s a t z v o n kaltstorili-
s i (' r 1 (‘ JI S a r 1 (' n a ii s S

1

i o r h o d o ii o d o r a u b S o li i 1 d d r u s o

0 (1 0 r T 0 n h i 1

1

o n od o r Z i r b I <1 r U s o v o m S c h w o i n. (Arch,

f. Jlyg. II. Haki. 15(1. 121. 1910. kS. 90 10 k)

Kalt s((‘riliM(>rt(‘b IlodiniliHrat (*rgal) alsZiihaiz zu gewohiiliolioin Rloiscli-

wasboragar t‘iuoii au8goz(‘i('liiioton Wahrlxnk'n, (l(‘r Blul- oder Aszitosagar zu

ersetz(‘n vc'riiKX'lite. Audi Sohilddriibenlillrat wirkto gunstig, whlireiid Ton-

silloiJ- und Zirbt'ldrubeiihali entwicklungshemiuendc Btofto eiithioltcu.

Jt 0 d ( n k i r c h c n ( Kotutp^htt / /*/,),

D()hn,J.,Ein neuer Eiernahrboden zur Tuborkelbazillen-
k u 1 1 u r (S u b 8 1 r a t 4) u n (1 oin o i n f a c li o r V o r s c li 1 u B f U r

die Eiorrohrch on (Kapsonborg-Kajipo). (Zcutralbl. f.

Bakl. Abt. J. Orig. BiL 145. 1940. S. 145—156.)

Als Vorsi'hluB von Rohrehen, die (wie Tuborkelbakterienkulturen) wooheii-

lang bobriitot werden niiisswi und daboi eino gewisse Luftzufuhr bouotlgon,

wild die Kulturkajipo von K a p s e u b c r g empfohlon (liclerbar durcli die

Fa. Schott & (Ion., Jena). Dioso Kiilturkajipc orwies si('h dem Corosuizcllstolf-
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dicsen Voraussctzungen lieCcn sieh ira IViihjahr iind Hcrbst im Prcion und
sonst ini Kuhlraum bei ultraviolotter Bolichtung icdcrzoit reifo Sporon heran-
ziohen. Der Anrciz zur Fruktifikation wird durch kuTzwelliges Licbt (2660—3250 Angstrom) ausgelost. — Die Aiisbreitung des Myzels ist bereits bei 0“

tippig, das Optiimun liegt jo naeh der Art l)ei 0— 12 odor 12—21® Als Maxi-
mum wird 18—27® angegeben. Dio palbogeneii Arten stelleii geringere An-
spruclio an die IVmpcratur ala die sapr()]>hytisehen. Die ICntwieklinig der
Sklerotien, Sjiorentrager nud Uasidioaijoreii wird eingehend besehrieben. Es
iolgen dann cin Bestimmungssebliissel und die Bespreclmug von 14 Ty-
p b u 1 a - Arten. Uiiter dieson betinden sieb folgencle none Spczies : T.

spliacroidea,T.Viburni,T.umbrina,T.virgata,T.per-
t e n u i s

,
T. i d a h 0 e n s i s , T. A t h y r i i

,
T. 1 a t i s s i m a und T.su-

b u 1 a t a. Ftir jc'de Art werden auBer der Diagnose die Kultur- und Tempo-
raturanspruehe mitgetoilt. t^rhuitz (ik)hn^DaM<m).

Morphologie, Physiologie und Systematik der Mikroorganismen;
Virusuntersuciiungen.

Czurda, V., Z u r K e n ji t ii i a d e r b a k t e r i e 1 1 e n S u 1 f a t r e d u k -

tion. [. (Arebiv r. Mikrobiologie. Bd. 11. 1040. S. 187—204.)

In rein mineraliseber Nidirlosung fAmmoneblorid 0,01%, sok. Kalium-
phosphat 0,001%, Eerriehlorid 0,0001%, Natriumsulfat 0,1%, Natrium-
bikarbonat 0,2‘% und tJbersehuB von Kohlendioxyd ((rehalt der Atmosphare

13%)] trat, bei Abwesonlieit jedor Energieqiiellc (organiseher Substanz, freier

Wassorstoff usw.) starke Bildung von Seliwetolwasserstoff ein. Der Vor-
gang ist vdllig ratselhatt und wird woitcr untersueht.

Es liandelt sicb um ein Orgmiismengcmisch dor C h r o m a t i u m
W e i s s e i - Bioconose des Lunzer IJntcrsces, das aber anch anderweitig vor-

konimt. Bei tortgesctzter Kultur in obiger NahrlOsung bliebon seblieBlich

2 Organismen Ubrig: oin farbloses Stabclion und cin farbloses Spirillum

vom Aussoben von Sporo vibrio dosulfuricans (Beij.) Starkey;
nur dieses Spirillum ist zur Sulfatrediiktion befabigt. it i iipoi ((jutthunn).

Plotlio, 0. V., B e i t r a g (‘ z u r K e ii n t ii i s d e r M o r ]) h o 1 o g i o und
P li y 8 i 0 1 0 g i e d e r A e t i a o in y z e t e n. (Arebiv 1. Mikrobiologie.

Bd. 11. 1040. S. 33-72.)
Es warden 15 A e t i n o m y e e s - Stiimme von Erlenwurzeln isoliert,

die samtlieb zur (irui)pe 1 von Orsko v gebdrten. Die liuftsporeiibilduug

war unregelmiiBig und blieb viele (JeneratioiK'ii aus, ersebien aber spontan
wieder und bliob dann orbalten. Nitrite werden assimiliert, von einom Stamm
konnto aueh Bindung des (demontaren Luftstiekstol'les erwiesen werden
(daruber erfoigt weitere Mitteilung); Zi'llulose wurdo uielit zorsot?it. Oolatine

wird verllUssigt, Mileb nicbt koagnliort. Der Naebwois von Tyrosinase ge-

lang nicbt. Ein Toil der Stamine alkalisiert das Medium, ein anderor siiuert;

die gobildoto Sllurc erwies sicb als Milchsaure.

Die Grenze des Wachstums liegt bei 93% rolativer Dampfspannung;
die Sporenbildung setzt bei einem Stamm aber erst bei 98% rolativer Dampf-
spannung ein.

Volutin land sicb bei alien Stammen, ebenso Fctt in Sltoren Kulturen.

Einige Stammo bilden schon im jungen Myzcl roichlioh Eett und Wachs;
dieso Bind saurefost. Glykogen, Cnitin und Zelluloso konnten nicbt nachge-

wiesen werden. Aus einigen Stammen kounte ein bei saurer Koaktion gelbor,
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alkaliscli violctlc'r Karbhtoff isolicrt werdon, dcr in Beziahung zu Uumiii-

stoifcu stclit. T.-igcslidit iibt koinoii inorkliclioii EinlJiiS aiif die Pignieiit-

bildiuig alls, Woiil aber die lioakliou der Nahrliisuiig. Ultraviolettstrahleii

fordern sic stark, doeh kami die Farbstoffiiildung niclit als Selmtz gegeii

Liclitsehadigiing aiilgelaCt werdeii. ii > p jn i ((lutumnu).

Kippel, A., (I h e r d i e V (> r b r e i I u ii g v o n A r j) e r g i 1 1 n s nig e r

,

i 11 s I) e s 0 11 d 0 r 0 in Dents e li I a n d. (Arehiv f. MikroJiinlogio.

Bd. II. 11)10. S. I :i±)

I inhe Taiiiiiii-Kanzeiitralion eriiiogrn lit eine Elektivkultur von Asper-
gillus niger; aid dieser (Irundlage war ein annahernd quantitiiliver

VergJ(d( li d(‘s Vorkoinmeus in verschiedenen JJbden itioglidi. So konnte ersl-

malig lur (dtien Mikroorganisinus die regioiiaJe Verbreitnng (uber groCore

Eaume) qiiautitativ ennitlolt iind in ihrer okologisehen Bodingtlicit erkaiinl

werdc'ii.

Die niit der aiiginvendolen Methodik ermiltelte inaximale llaiifigkeit

dcs Pilzes I'rstreekt sieh von den Tropen iiber das Mittelnieergebiet bis iiaeli

Siiddi'iitsi'liland (wobei Verfeinerung der Methodik wold noeh weil(>re Ab-
stnfmigeii ('rkeniieii lassen diirflen). Nach deni uordlichen Deiitseliland

nimml der Pilz an Hiiufigkeil ab, wie folgende tlbersichi zeigl:

Ilctutjgkoil dcs

l(U) i)rv 7(1 (if) 50 nnloi 50

Sudlichos DouisHihintl . . . . 19 1 2 von 15 Stolloii

Noulluhos Oouisphland . {\ 2 10 27

Er ist ab(>r aueli in Danennirk luul Eorwegeii niclit gauz selten. Aid Sud-

lidngen findet er siili liiiuriger als aul Norilhangi'ii der gleiehen Luge. Den
Gnuidfaklor tiir die Verbndtiing slellt die Teiiqicratnr dar; aii' ist aber nicht

der einzigi' Kaklor, sondern das Vorkoinmoii di's Bilzes durfte iiainentlich

aucli (lurch die Koiikurreiiz anderc'r Pilze, in erster Jjinie M n e o r i ti e e ii

,

bi'dingt sein. An iind fiir sieh ist der Pilz vollig bodenvag, nud sein Vor-

koiniiK'ii win! ji'ilenfalls |trimiir nicht (lurch die Konzent ration ch'r Wasser-

stoffioiien iK'slinitnl, da (>r sieh iin sudliclu'n Deixtschlaud in niaximah'r

JHiiufigkeit sowolil aid saiu-rsten wie aid ni'idralen Hbden rindet. Er hildet

Bogar in innitrah'ii HiKleii (Ack(‘r, Wiese, Weinbi'rg, Trockenrasen) reiiK're

Beslanile als in Wald- nnd EohlninniBboden, was iin Ziirucktr(>teii (l(>r M u -

corineen bi'dingt si'in niub. Di'r JMIz befiiidi't sieh innerhalb Deiiisch-

lands oflVnbar in nadii'iszeitliehern Vordriiigi'ii nach Nnrdi'n.

lis wiirden die verschiedenslen Stiinime orhalten, ii. a. landcn sieh zu

etwa ein Drittid solelii', die inehr oder weniger Sklerotii'U bildeteu; eine Be-

ziehung ziiin VorknniTnen konnte nicht erniitli'Jt werdi'n. Dagegi'ii landon

sieh in IropiBchen Btiden inelirfach Strimnie, die bei IIO® C ki'ino Sporen bil-

deton, ab('r viillig mit Sklcrotien bcsiit sind; boi 20" C werden wio normal

nur S])()ren gebildi't. Audi die deutselien Slamme bildon bei dieser Tempo-
ratnr keino Sklerotieu. Hi ppti (doutruieii).

Casti'Ui, T., S u 1 1 a v a 1 i (1 i t I'l del g e n e r e T o r u I a s p o r a. [U b o r

die GUltigkeit dor Gattung To nil asp or a.] (Arcliiv f.

Mikrobiologie. Bd. II. 1040. S. 110-125.)
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An 20 Stammon von Torulaspora Rosei und einem Stamm
von Zygosacctiaromyces globiformis forma typica
vTirdc insbosondcre die Sporcnbildung untersucht. Da dicso bei jenen immer

paithenogenetisih crfolgt, mub die Gattung Torulaspora aufrecM-

erhahen bleiben. Jt ip pel (aoitin(i<n).

Caftlelli, T., Considorazioni s iilla To r ul o p si s pnlchor-
riina. IB e t r a c h t u n g en iiber Torulopais puloherrima.]

(Archiv f. Mikrobiologic. Bd. 11. 1940. S. 120— 136.)

Aus Mosten von Umbrien und Toscana wurden 23 zn T o r u 1 o p s i s

pulchcrrima (Lindner) Saccardo geliorige Stamme isoliert, von dencn

21 als die typische Art zu identifizioron waron (Rotung der Kultur nur bei

Gegenwart von Eiscu), wabrend 2 Stamme, als var. rubra n. var. be-

zeichnet, sich auBor durch andcre Eigenscliaften aucli durch intensivere

Farbstotlbildung untorscheiden. <pp* > (Ooumipn).

Bortels, H., Obcr dioBedeutung dcslolybdans fur stick-

f, 1

0

1 f b i n d e II d e N 0 8

1

0 a c e e n. (Archiv f. Mikrobiologic. Bd. 11.

1940. S. 155-186.)

Roinkulturon von N o s t o c a c e e n ,
aus Teichwasser und Boden iso-

liort, binden, dodi nnr bei Gegenwart von Molybdan, in 4 Wochen bis zu

12 mg Stickstolf je 100 ccm NalirJosung bei autotropher Lc'bensweise. Gogcu-

wart von Baktorien, selbst von A z o t o b a c t er ,
erhohio die hl-Bindung

nicht. Aus Erde konnten nur Arten der Gattungen Nostoc, Anabaena
und C y 1 i n d 0 s p c r m u m der N o s t o c a c e e n als Stickslofibindcr

isoliert wordon, koine anderen Algen. Wie Azotob actor sind dicse

in fruchlbarcn Boden haufiger als in unfruchtbaren, fehlteu z. B. einem

unfruchtbaren Geestboden.

Die in A z o 1 1 a lebende Anabaena lieB sich nicht auberlialb des

Farns Icultivieren; es konuii* aber gozeigl werdi'ii, dafi auch diese Algo Stick-

stoff bindct und Molybdan dazu brauchi. Eitie ilir selir jdinlich<« ektojiliytiselie

Form (die vielleiehl auch die Form isl, dii* bid angelilieh erlolgreicheii Er-

sclieinungeu aiiderer Autoren gewonnen wurde) wiii-his-t in N-freier, mo-

lybdanhaliiger Loauiig so stark, daU sie A z o 1 1 a den l.ebensraum streilig

maeht, sofern sic nicht, z. B. (lurch Abweiden (lurch Khdnliere, kurz ge-

lialten wird. Die A z o 1 1 a - A n a b a e n a - Gemeiiischafl bindct Iieim Vor-

handensein geringer Mi'iigmi geliundenen Slickstoll(‘S nudir elenusilaren Siick-

stoff als beim alJi'inigen VorhandenwMii du'si's. if i p p< / ((wituiqoij.

Scheitiigungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterlen und flltrlerbare VIra.

Lepik, £., Llntersuchiingeu uber den B i o c h e m j s m u s dor

Kartolf elfiiuleu. 11. Cher die Kollc der stickstoff-
h a 1 1 i g e n B e s t a n d t (* i 1 e der K a r t o f f e I k n o 1 1 e bei dor

Ph ytoph thora-Fa ule. (Phytopath. Ztsehr. Bd. 12. 1939.

S. 292—309.)
,

Verf. berichtet abschliebend Uber seine Untersuchnngen uber den Bio-

chemismus der Phytoplithora-Knollenfanle. Diese hat (due Zunahme der

Pcntosane, Methylpentosano und Rohlaser und (dne Abnahme der Trocken-

sttbstanz, des Gesamtstiekstoffs and der Roliprotciue der KartoffelknoUe zm

Polge. Die Ifauptenergiequelle fUr den Pilz bilden demnaeh die stickstofi-

haltigen Bestandteile. Die Auslireitung des Myzels verlhul't jedoch nieht
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parallel mit dor chcinisch(‘n Zusammcnsctzimg oder mit ihrem Wassergehalt,

sondcrn liangt vorncdmilich von dor Sauerstoffzufuhr ab. Ob frcilich die

Annahmo, dafi dor PiJz nornialorwoise nur die periphoron Knollcnschicliten

atigreifl, wis a«s dem Utntaiig der Vorbraunung des Gowebes gcscblossen

wird, als zutroffoiid aiigobohon wordon kann, crschoint sohr zwoifelhaft. Dio
Faulo isl voi) oiiior alkaJisohon lloaktion dor orkrankten luiollentoilo bc-

gloitet, Braun (BerUn-DahlemJ.

Fittbclicn, II. 11., Woiloro lioitriigo zur Zuclitung stoin-
brandrosislontorWeizonsorton. (Phytopath. Ztsehr. Bd. 12.

193i). S. Kill—218.)

Vorf. bcstatigt zunachst, daC bei Vcrraebrung von Tillotia tri-
tic i auf bostinamton Tostsorten oino doutliche, aber spozifisch verschiedene

Vcr§ndoriiiig dor Aggrossivitat dor llerkunfte bewirkt wird. MaBgebend fur

dieso Vorandorung ist vor allom die biotypiseho Zusammonsetzung der Her-
kunlto. Boi gleiohor Vormohrungsweiso konnen aus den cinzelnen Herkunften
Linien vorschiodonor Pathogomtat ausgelosen werden, die sieh auBerdeni

auch durch andoro Morkmalo wie GroBe der Brandbutten, "Wuchshohe und
Bestookung dor von ihnon bofallonon Pflanzon unterschcidon lassen. Prufung
von jo 100 Winter- und Sommorwoizonsorton auf ihr Verhalton gegoniibor

6 Stcinbrandlinion orgab hoho Anfalligkoit dor Mchrzahl von ihnon. Von
den orsloron gohorton samllioho dor v u 1 g a r e - Gruppe an, von den letz-

toron dor groBoro Antoil obenfalls diosor Gruppe, danoben verschiedene auch
der m 0 n 0 0 0 0 0 u m -

,
dor d i c o c c u m -, der d u r u m - Gruppe; auBer-

dem wiirdon T r. ]) o r s i c u m und Tr. timopheovi gepruft. Die

letzto Art wurdo von keinor dor 5 Linien befallen. Infoktion eines erweiter-

ton Tostsortimenls mit Sporengemischen verschiedener Steinbrandlinien er-

gab vorwiogond Befallssonkung, die sich bei Infektion mit den Nachkommon-
schafton noch fortsotzto. Als mogliche Ursachen fiir dicse Erscheinung wd
das Massenwirkungsgesetz der Sporon, Unterschiedo in der Sporenkeimung,

der JKoimgeschwindigkoit und in dor Sporidienbildung sowie in der Wuchs-
froudigkeit des Myzols innorhalb der Wirtspflanzo angefiihrt. Eine grSBere

Zahl neu gosammoltor nerkuiifto lieB im allgoraeinen nur geringe Aggressivi-

tat erkounen, die sioh abor durch Vonnehrung auf dem Testsortiment hhufig

stoigern lioB, oiii Wog, urn zu gooignetom infektionsmatorial fur Besistenz-

prulungen zu kommon, fim deron Durehfuhrung weitero Jtichtlinicn gegeben

werden. B r a u n (Berkry-Dahlem).

Stralb, W., Dor Kinf 1 u 6 d e s Ent wie kl un g s st a diuni s un

d

dor Tomperatur auf das Gelbrostvorhalten des
Weizons. (Phytopath. Ztsehr. Bd. 12. 1939. S. 113—168.)

Verf. berichtot hber weitere Dntersuchungon zu der Frage der Besistenz-

verschiebung des Weizons gogenubor Puecinia glumarum auf Grand
von Froiland- und Gewdchshausbcobachtungen. Es lassen sich drei Gruppen

von Sorten unterscheiden: solche, die mit fortsehroitender Vegetationszeit

und fortschreitendem Entwicklungsalter eine mehr oder weniger botrScht-

liche Besistenzsteigerung erkennen lassen, solche, die jederzeit und in alien

Entwicklungsstadion amallig sind, und solche, die stets resistont bleiben.

Das gilt sowohl fiir GowUchshaus als auch fiir IVoiland. Die Sommerresistonz

der orsten Gruppe kommt hauptskchlich unter dem EinfluB gesteigerter Tem-
peratur zustande, wobei als weitero wichtige Erkenntnis festgestellt werden

konnte, dafi die aiteren Entwicklungsstadien manchor Sorten auf Tomperatur-



462 Schddigungcn der Pflanzon durch Piize, Bakterien und filtnorbaie Vira.

steigerung mit wcsoiitlich starkerer Rcsisteiizerhohang antworten aJs die

jungeren Stadion und besonders die Keimpflanzen. Dor Grad der Sommer-
resistonz wird diircli Temperatur, Dungung und ItiF(‘ktion mit T i 1 1 e t i a
tritici bpcinflufit. Gollffostprufung mit Kcimpn.'inzon im Gcwachshaus
gibt d(‘8lialb in orster Linio Anhallspunkte uher absolute und relative Resi-

stenz gegcniiber don einzoluen Biotypen von P. g 1 inn a r u m , wahrond boi

Anlalligkoit im Koimflanzenstadium aucli in vorgeriickterom Stadium Pru-

iungen vorgenommen wcrden musson. Zur likfassung dor oxtromcn Grade
von Somraerresistenz und -anfalligkcit eignen sich am besten Freiland-

prufungen. Schliefilich wcrden -wiclitigc Hin'weisc fur den EinfluB der AuBcn-
bedingungon auf die Ausbreitung des Gelbrostcs wShrend der Ilauptvege-

tationszeit gegeben, aus denen sich 'wiederura bemerkenswerto Gesiehtspunkte

fur die Durchftihrung der Freilandprufungen ableiten lasson.

Braun (Btrlm-DaUem),

Uassobrauk, K., Untorsuchungen uber den EinfluB eini»
ger AuBenfaktoren auf das Anfalligkeitsverhalten
der Standardsorten gegenuber verschie denen phy-
siologischen Rassen desWeizenbraunrostes. (Phyto-

path. Ztschr. Bd. 12. 1939. S. 233—276.)

Gen Ausgangspunkt fur die vorliegenden Untorsuchungen bildot die

Beobachtung, daB im Gegenaatz zu friiheren Feststellungen die Rassen 13

und 20 von Puceinia triticina an ihrer Aggressivitilt gegeniibet

der Sorte Brovit nicht iramer cinwandfroi zu erkonnen sind, und daB Ahn-

liches hinsichtlich des Verhaltens der Sorte Carina gegenuber den Rassen 9

und 19 gilt. Verf. hat deshalb den EinfluB von Andorungen der Umwelt-
bedingungen, wie Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Ernahrung so'wie

Alter dor Vcrsuehspflanzen auf ilire Realttion gegenuber verschiodenen physio-

logischen Rassen untersuelit. Neben den erwahnten Rassen wurden noeh

folgende einbezogen: A, C, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 31. Aufier dem
bekannten Standardsortiment wurden fiir die Temperaturversucho noch 16

weitere Sorten herangezogen. Gubei zeigte sich, daB Temjieraturerniedrigung

in der Regel Erhdhung der AnfalJigkeit be^wirkt, aber nieht sollen auch das

Unigekehrte feslzuslellen ist, so^weit nieht pin stabiler Infektionstyp vor-

liegt. Beslitninend fur l{iehtung und AusmaB der Autillligkeiisaiiderung ist

moist, welehe Wirtssorte und I'iizrasse Jeweils zusammentri'ffen, bei Carina

utid Brevlt offenbar nur erst eve. Bei daiierndein Hedeeken mit Glasgloeken

Wiirdi' die Resist enz dieser Ix'iden Sorten gt'gen bestiminte Rassen in An-

fiilligkeit verwandelt, was fur die Sorte Hussar ebenfalls zutraf, Wemi sio

in nalirstoffarmem Bodim aiigezogen war. Bei alien anderen Sorten war keino

Verlndening odor g(*ringe iiobistenzerhohung zu beobaehten. Carina und

Brevit nahmen aueh bei Einselirankuiig des Lielitgi'nussi's und der Stiekstoff-

versorgung sowio bei zunehmendem Alter eine Sonderstellung ein, die sieh

ebenfalls in Erhohung der Anfalligkeit zeigt. Verf. schlagt deshalb vor,

diese beiden sehr labilen Sorten sowie auch Hussar im Standardsortiment

durch andere zu ersetzen. Bemerkenswert ist sclilieBlich die EeststoUung,

daB Infektionstyp und Befallsstarke nieht immer in gleicher Richtung bzw.

in gleichem AusmaB verandert werden, woshalb iiiror offensichtlich ge-

tronnton Beoinflussung in Zuknnft mehr Beaehtung zu sehenken ist

Braun (B^fmrDaUem).

Oaumann, E., Uber die Nomenklatur zweior Rostpilzo.
(Phytopath. Ztschr. Bd. 12. 1939. S. 229—230.)
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Die richtigc Bczeiclmung fiir den mitteleuropkischcn Kost von Vinca
minor ist nicht Puccinia vincae (DC) Berk., sondern P. cri-
b r a I a Arth. et Cum. Fur die Leplotorm des Eostes von Aspcrula
a p a r i n

e

M. B. wird statt der biahcr eingefuhrlen Puccinia aspe-
r u 1 a e a p a r i n e s n. s])., die bereils von andorer Seite fur dio Euforra

gepragt worden ihl, die Bezeichnung P. rival is vorgescblagen.

Braun (Bc7hn~Dakl€m)»

EOder, K., tJber einen ncueu Ifanfsohiidiger, Didymella
a r c u a t a n. s p., und seine Ncbenfrucbtformen. (Phyto-
path. Ztsclir. Bd. 12. 1939. S. 32J—333.)

Es werden Flccke auf den Blattern von Cannabis sativa be-

sehrieben, auf denen Perithezien und Pyknidien zu finden vrarcn. Letztere

erwiesen sich als identisch mil einer von L a s c h bereits gefundonen Asco-
c h y t a cannabis, die als solche jedoeh nicht anerkannt, sondern zu

der Gattung Spilosphacria bzw. Septoria gcstellt worden ist. Verf. weist die

Kichtigkeit des ersten Namens fur die Nebenfruehtform nach, darliber hinaus

aber durch Einsporkulturen von Asco- und Pyknosporen dio Zusammen-
gehorigkeit beider, so daB uunmohr der Pilz endgultig als Didymella
a r c u a t a n. sp. in das System oingeordnet werden konnte. Eine genauo
Diagnose des Pilzes wird gegeben. Noben den genannton beiden Frucht-

formen traton in Reinkulturon noch reichlich Chlamydosporen auf. Als

Temperaturoptimum fur Sporenkeimung und iWyzelwachslum wurde 19 bis

20® C ermitlelt. Tageslicht fordertc dio generative, Dunkolhcit dio vegetative

Entwicklung. Die von V o g 1 i u a isoliorle Ascochyta cannabis
wurde alszu Phyllosticta cannabis (Kirchner?) Speg. gehorig

nachgewiesen. Braun (Berlin-DalUem).

Orels, H., Hacrosporium cladosporioidcs, oin Erreger
des Wurzelbrandes an der Zuckerrube. (Phytopath.

Ztschr. Bd. 12. 1939. S. 360—305.)
Von Rubenknauleu konnte Verf. Pythium debaryanum,

Alternaria tenuis und Macrosporium cladospori-
0 i d e s isolu'ren. Durch Jnfoktionsvorsuche konnte festgestollt werden,

dafi der Wurzelbrand an deu aus diosen Knaulen hervorgegangenen Keim-

lingen auch (lurch den h'tzten Pilz, dcr bishcr nur als Saprophjd an faulcn-

deii Rid)cnorga Ill'll bekanni war, hervorgenifcn werden kanu. Zur Korpho-

logie di's Pilzi's werden einige Aiigaben gemacht. in Intekllonsversuclien

zeigte sich siark(» Abhflngigkeit von der relaliven Luftfeui'htigkeit. Als sicker

Wirkeiides Mittel gegen Schndigungen (lurch den Pilz win! neben Kiiltur-

raaBnalimen Beizung emprohli'u. Braun (HniiurDaiiieni).

Schultz, !£., Untersuchiingen uber die Eolle von Py-
thiura-Arten als Erreger der FuCkrankheit dor
Lupine. J. (Phytopath. Ztschr. Bd. 12. 1939. S. 405—420.)

Nachdem als Erreger der Fufikrankheit der Lupinen Rhizoctonia
s 0 1 a n i und Thielavia basicola festgestellt worden sind, hat

Verf. untersiicht, wieweit die Gattung Pythium liir das gleiche Krankheits-

bild vorantwortlich zu machen ist. Er hat zunkchst 48 Stamme isoliert, von
denen auf Grund der morphologisehen und der physiologischen Merkmale
37 zu P. debaryanum, 2 zu P. intermedium, 1 zu P. d fa-
me s o n und 2 mit 'Wahrschoinlichbeit zu P. c x a n s gestellt werden konn-
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ton. Die untcrscheidonden morpliologiseheu Merkmale kommen in der Bil-

dung glatter odor sicholartigor SeitoJihyphcn und in der Art und Anlage
dor vcgetativon und soxuollcn Fortpllanzui^sorgane zum Ausdruck. In dor

OosporongrdBo zoigton sicli betrachtlieho Untorschiode. tJber don Einflufi

des Nahrsiibstrats und von Farbzusatzon, wie Malaoliit^un, Motliylenblau

und Kongorot, zu diosem worden Angabon gomaoht. Bei cinigon Stammon
koiuito oino doutlicbo DohydraBOwirkuug rostgostollt worden, indora Malachit-

griin zu farblosem Loukoraalachitgriui reduziert wurde. Das Oi)timum fur

vogotativos Wachstum und Fruktifikation lag fur die Mehrzabl dor Stainme
bei etWa 25® C. Braun (Berlm-DaMem).

Wagner, F., Die Bedeutung dor Eioselsaure fiir das
Wachstum einiger Kulturpflanzen, ihren Nahr-
stof f haushalt und ihre Anfalligkeit gegen ochte
Moll Itaup il ze. (Phytopath. Ztschr. Bd. 12. 1940. S. 427—479.)
Naehdem Vorf. im orsten Teil die physiologischon Funklionen des Sili-

ziums im Innern dor Pflanze aufgodockt und dieses Element als lobens-

notwendig nachgewioson hat, boschilftigt or sich im zweiten init dor Bedeu-

tung der KieseMurc fur die Mohltauanfillligkeit. Zur Elariing dor Ikage

sind Wassorkultiir-, Golafi- und h>eilandversucho durchgofuhrt worden. Als

Versuchspflanzcn dienton Gerste, Ilafer und Giuke. In den Wassorkulturon

wurdo die Gersto bei Fehlen von Silizium durch Mohltau vOllig vernichtet,

wahrond bei Vorhandonsein der Befall wesentlich geringor war. Hafer licfi

don Untersehied woniger deutlich crkonnon. Bei Gurken fiihrto die Silizium-

gabo zu einer mehrtagigon Verlangerung der Inkubalionszeit und emer zahlen-

mSBigcn Herabsetzung der Infektionen. Dio GofaBversuche lioBen bei Gersto

deutlich die Abhangigkeit des Mehltaubefalls von der aus dem Boden auf-

genommenen Siliziummenge erkennen, die am geringsten auf Moorboden und
reinom Quarzsand war. Unter den verschiedonen KiesolsSureformen iibte

diejenigc des Icichtloslichen Kaliumsilikats den starksten Mehltauschutz aus.

Mit Ziinahme des Pn-Wortes nahm die Anfalligkeit zu, ohno daB damit aber

cine vorringerie Kiosolsaureaufnahme parallel ging. Bei Gurken konnte eine

vollkommono Befallsvorhutung nie erreioht worden; die anfanglichen Bofalls-

unterschiede glichen sich im Daute der Plntwieklung aus. An den neugobil-

doton Blattern wiedorholto sioh aber stets die befallshemmendc Wirkung.

Im Kreiland bliebon Kioselsiluregaben oluie sichlliclum KinfluB auf den

Mohltaubofall, was Vorf. auf die dort horrsehimdon gunstigon Jnfoktions-

bodingungen zuriickfUlirt. Kino besondere Kieselsaurodiingung zur Mehltau-

bekampfung halt or doshalb nicht fUr gorechtfertigt; lediglich auf kieselsSure-

armem Boden sind SiOa-haltige Grunddungungsformcn zu bevorzugen. Das

Verhaltcn mohltauresistentor und -anfalliger Gerstonsorton lioB koine Be-

ziehung zum Kioselselurogehalt erkennen. Braun (HerUn-DahUm).

Abgesohlossen am 4. September 1940.

VeiuttwortUch fttr die SdurUtleltimt;: Obeiregienmgsrat Dr. C. Stepp, BeiUn^ahlem, ESiUgia-

Imlse-Str. 17/19. Verlag und Anzeigenamulime: OnstaT Fiaober, Jena. AiueigeelelteT: Hana
Selnlz, Jena. X. v. W. g. 2 1987. Dmck: F. MitzlaXf, Endolstadt.

Printed in German;.
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Untersuchungen liber die Sporentotungszeit bei Bodenbakteiien

als diagnostisohes Merkmal'l

[Aus (lem Iljimbiirgiseheii Institul iiir Aiigt'wancHe Boliinik. Direktor:

I’rof. J)r. (i. li r e (I e m a n ii.|

Von Ilarald SehuHz.

Mit 14 Abbildungon im Text.

(Fortselzung iind SehluB.)

J)ie l)ei der J^iifung gewablten Erhitzungsinlervallc und das jeweilige

Alter dor Test knit are ii lasaen jiicht immor die b(*sten Vergleiclismogliehkeiton

zu. Die (irimde liierlur waren toils dureli die B'ulle des Tintersuehungs-

materials, toils teeliiiiseli l>edingt. Die Deslimmiing dor Bc'sistenz erfolgte

nur qualiliitiv. Die Anzahl der erhitzteii Sporou wurde nieht berUekaiclitigt,

doeli wiirde Wert daraiif g(*legt, stots doiitlieli getrubte und somit selir kon-

zentrierte Sporeuaursohwemmiingoti zu erlialten. liber den KesistenzoinfluB

der Konzontralion dor orliitzton Sporeii s. S. 43il u. 470/71.

Dor kritiselioii Dotraehtuiig dor Ergobnisse sci noth vorweg gesagt, daB
bei den ('iiizelnon Vorsuclisserien verhaltnismliBig soiten „Sprungo“ (skips!),

d. h. negatives Waelistum bei dor Oborirapfung aus einer Abkochungszeit mit

naehfolgendom positivou Wachstum aus langeren Erhitzungszciten, vorkainen.

Einer dor (Inindo hiorfiir ist wohl in den oft reclit unterscliiedlieh gewahlten

Abkoeinmgszeiten zu sehen. „Si)Tunge“ siud nur dann zu erwarten, 'wenn —
abgosolion von toelinisehon und methodisohon Miingobi — eine Erhitzungs-

zeit in tier Nfdie des hmkli's liogt, bei dom beroits die groBtc Anzahl dor

vorhandemui Sporen abgoidtel ist, und nur in doni oinon oder anderen liohr-

olion tiooh oiiiigo voroiiizolto roai8tont(‘re Si)oroii oino hohero JMiitzung iiber-

](‘l)en. Es lioB sioli auoh feststollen, daB mit stoigonden AbkoeUungszeiten

die Anzahl d<‘r Einzf'lkolouion aiif dom mit dom abgekoehlon Sporoninaterial

beimpl'ton Agarsehragrohrchon 8(>lir soliiu'll abnahm und bei eng gowslhlten

Maximalzoilon das lotzte positive Hohroheu oit nur (uno odor wonige Kolo-

nien (‘nthioll. Naeh .1 o 1 1 m a r (19.‘)7) orfoigt die Abtlitung dor Sporon-

individmm solum zu Hoginn dor thormiscliou Seliadigung in georaetriseher

Keiiienfolgo, so daB selilioBlieh nur vereinzelto Individuon singularer Thermo-

resistenz am Lolion bleibcn.

Die Ergobnisse sind in Tab. 5 zusammengestellt. Zur vergleichenden

Botraehtung der JtesistenzWerte in ilir ist noeh zu bomerkon, daB in zwei

aneinander ausehlioBenden Wcrten, z. J3. 800—240 und 210—300, wohl cine

liesistonzsteigerung liegen kaun, ebensogut aber aueh kcine Resistenzsteigo-

rung, wenn man in bidden Fallen den maximalen Abtbtungspnnkt als bei 240'

liegond ansieht.

‘) Braoldonon sIh DiHHortetion <lor Mathomatiscli-Naturwissensohaftliohen Bakultat

der HaDHisekon UnivorHitat zu Huinburg.

ZzreltoAkt. lia. 102. 30



466 Harald Schultz,

Tabelle 6.

ReHiatcnzzeiten in Min. gegen stromenden Dampf von 100

Dborimpfung: X x-f 1 x+ 2 x+ 3

1 . Bac. niobontioricuK rubor
Globig (Br. ot St.)

{’3 D = 240'-2700*)
u i> 160-180,,') 240-2704 > 860e

720-000x.
Oa-n-b. 90-12074 210-240,

210-240,,

420—540g
> 900x3

720-900x3

24O-3OO5

8OO-36O3,

240-30087
2. Bac. tardivus

Br. ot St. % D 6O-8O74 24O-3OO10 > 640, 480-600x3
(Vg D « 140'-160') > 900„ 240-300,,

240-360,,

180-240,,
180-240,,

Oa-n-b. I6O-I8O74 240-300x0 > 540g

720-900x2
240-36023

480-600,,

360-480,1

3. Bac. rufoRcenB

Br. et St. Vj D 7O-8O74 8O-IOO4 120-160x3
(i^y D = 70^-800 Ca-n-b. 6O-7O74 6O-8O4 80-100x2

4. Bac. borHtolonsiB

Br. et St. Ca-n-b. 46-6074 8O-IOO0 120-1608
(i/j D = 46'-60')

5. Bac. granularis

Br. ot St. V, D 46-60,, 60-80e 60-80e

(Vg D = 30'-350 Oa-n-b. 46-60,, 6O-8O3 6O-8O4
0. Bac. rugulosua

Br. ot St. y, D 8-12„ 30-40e 80-40e

(Vg D = 15'-200 Ca-a-b. 6-12„ 15-20a 30-40e
7. Bac. adhaerons

Br. et St. % D 60—9O73 860-480x3 I2O-24O4®) 800—360x2

(Vg D = 120'-160')

Oa-n-b. 9O-I2O78

120-240ao

80-60x3

240-3008
240-300^
80-60, 3«)

120-240aj

16-30x3»)
8 . Bac. maculatufl

Br. et St, y»

»

9O-I2O70 > 48O7 900-12008 72O-OOO7

(M* D ^ 420'-.480') > 900x3
I8O-24O30

86O-48O7

860-480jo

> 7208

6OO-72O32 6OO-72O7
Ca-n-b. 6O-9O74

9 . Bao. HupraroHiBioiiz

Br. ot» St, % 1 > 120 •ir)07« 600-720„ 480 -OOOo
(t/g D 0(i0'-7200 Oa -n-l). 210 -24074 > SOOg 720-9<)0o

10 . Bao. flaviduB

Br. ot St. y» u 150-1 80ta 860-4207 800 360o 180-2408

(Vi D « 660^-7200

(Oa-n-b. «00'-0m)') Oa-n-b. 240-300x„ 36O-42O7 540-6008 480-6408

Dio fettgedruckten 2(ahlon beclouton in Minuton clio lotzto KrliitzungHzoit znit

nooh positivem Wachstum auf dom mit dom orhitzton Sporonmotorial boimpfien Agar-

schr§.grohrchdn. Die folgendo Zahl bezeichnot die nachei gowiihlte HIrhiizungazoit znit

negativom Waohatum. Dio FuSnoten neben don 246iten goben dae Alber dor unterauchten

Kuitur in Wochen an.

*) Vom Autor angegebene SporentOtxmgszeit.

®) (x+ 2)— % D-Kultur ubergoiznpft als (x + 3) auf Oa-n-b. =* I2O--24O7

(x4-4) „ „ -120-240,
(a{:+2)— Oa-n-b. - Kultur iiborgeimpft als (x + 3) auf % ^ SO-OOw

(xil3)„ -80-60„
*) (x + 4)— C a - n - b. - Kultw « IO-2O4
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Tabollo 5 (Foi*tsetzung)

.

XlTbcrinipfiuig

:

X x+ 1 x-f- 2 x+3

11. Buc. amiariuH
Br. ot Ht. 90-1 20,„, 180-240, SOO-SOOg soo-aeog
(tjl) 270' 300')

(<!n-n-l). 3(i0' »H0') Oa-n-b. 240-300joq 360-420, 480-C00, 480-5408
12. Hn(*. siir»tiaR(»nsis

Br. ot St. «> 120 150,u 860-480, 480-<t00i,
(1,1) 300' 3ir.')

(Ca-n-b. *20' 4K0')

13. lino* agrophilus

Br. ot St.

Oa-n-b. 860-480m > 600,
720-840,,

720-8408

V.. JO 210-240x0, 360-4208 240-3608
{ I I) = «(i0'-720')

(Oa-ii-b. - 000'- 1 020') Oa-n-b. 270-300ioe 540-600fl > 4808
240-300,,

14. Bao. limnophiluH

lir. oi St. 1, B 90-120„ 360-4208 > 6008
(i;, D - 390'-420') 480-600i8

Oa-n-b. 90-120„ 860-4208 > 6008

480-G00i4
15. liao. eoiiboliduH

Br. ot St. Oa-n-b. 300-300„ 600-780, 900-1200e
(Oa-n-b. - 780' 810') 600-720,,

10. J5a<*. validiiH

Br. ot H. Ki 30-45„ 45-60a 15-30,8

(1,1) 300'- 300') Botain 800-300g7 > 4808
(Hot. 3(»()' 3<10') 480-00Oi8 240-300,8

17. Fiac, niiiduH

Br. ot H, 'a 15-30gy OO-OOg 80-00,

(1,, 1) - 170'-I80') Betain 120-I50g, > SOOg 360-480,

(B<jt. I7()'-18(l') 860-480i8
18. Bao. forinoHUH

Br. ir. 1., u 15-30g7 45-008^) 80-45i8
(t/a I) 80' 85')

(Bot. 180'- 200')

Botain 860—420giy 480-0008“) 860-480^8

19. Ba<‘. ologatiH

Br. ot 11.

Botain
15-30g7 90-1208 eO-OOg

(1., 1) 00'.-95') 300-300g7 600-7208 600-7208

(Bol. 300'. 300')

20. Btu*. niontuiniH

lh\ ot W, Oa-u-b. 300-300gftj 720»900,„ 420 480u 480-000n
(Oa-n-b, 480' 000')

31. Xiao, alpiiniH Br, <4. \V, C*a-ii-b. 10 Iflxii 30-458 80- 158 30-458

(Oa-n-b. 30' 40')

22, Bar. firinuH Br. ot W.
Siainrn Hamburg Oa-n-b. 90- 120, 0, 600-7208 860-48()j8

(Oa-n-l). 480' 000')

Stamm DolomiUm »» 160-180j„ 860-480e 120-240i5
(Oa-n-l>. - 480' 000')

Sta.mm ProdigtHtuhl * 90-120,,, 360-4808 240-360i6
(Cn-n-b. - 30()'-480')

Stamm IVramidoix •»» 90-120x„ 360-4808 240—360,5

(Oa-n-b. -- 300'-480')

Stamm RoHHition »* 120-160x„ 360-4808 120-240,,

(Ca-n-b. 300'-480')

Stamm Kauaclion 240-300,,, 480-6008 240-360,5

(Ca-n-b. 100'-120')

Stamm Ctlilxirg > 120-100,,, 360—4808 240-360,5

(Oa-n-b. • 240'-300')

*) (x -I I )
- ^ ^ 'A ^ uborgoimpffc aJw (x -f- 2) a u f B o t a i n »= 240-360ie.

*) (x j- 1)
- - li o t a i n - fC u 1 1 r ilboi^impft alH (x + 2) a u f % “ 180-240ie.

SO'**
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Dio Ergobnissc sind sohr interessant. Wonn auch citiigo aus dora Hahmen
fallen, so lasson sich doch vorsehiedeno Koststellungon troffon. Zunachst ist

boim Vcrgleioh dor Rosistenzwortc altorcr Stauimlailturoii (x-tJborimpfung)

mifc donon dor jungoron Abinipfuiigon in don ineiston J^'allon oin doutlicher

EinlluB dos Sporonaltors zu orkonnon. Mit zunohmondom Alter tritt omo
niobr odor wonigor stark(> Rosislonzvorringoriing oin. Dor (}rad dor lioaistonz-

abnahino ist jo Spozios und Nalirbodon vorschiodoii. 8o konnoii innorlialb

oinor Spozios dontlioho Rosistonziinlorsohiodo dor alton Knlturon (x-Ubcr-

impiiing) auf vorsohiodonon Niihrbodon natdi ('rfolglor tiboriin])lung in dor

(x 4- 1)-Kultur orhobliob goringor gowordon odor kauni noch vorhandon sein

(s. Nr. 1, 2, 10 u. a.).

In den moisten Fallon wird sohon mit dor orston Abimpfung von dor

alton Stammkultur cine untor den gogebenon Kultivierungsbedingungen maxi-

malo Regeneration dor Sporenrosibtenz orroioht, die auch boi omeutor Uber-

impfung ann&hernd konstant bloibt. — Boi oinor Anzahl dor untersuchton

Spozios konnte jedoch noch eino weitere Kosistonzstoigorung in dor (x + 2)-

Kultur fostgostollt wordon, die sich dann in dor (x 4- 3)-Kultur, soweit unter-

sucht, nicht woiter orhohte. — Nur in wonigon Fallon (B a c. f 1 a v i d u s

auf 1/31), Bac. valid us auf 1/31) und Retain, Bao. niontanus
auf Ca-n-but.) hat os doii Ansohein, als ob nach anfiinglichor Regeneration

in dor (x 4- 1)-Kultur, in dor (x + 2)-Kultur bzw. auch in dor (x 4- 3) oin

allraahliohor Itosistenzriickgiing eintritt. Eino nahoro Nachprufung diosor

lotztoren Feststellungen orfoigto nicht, so daB hioraus koine witeron SchluB-

folgerungen gozogon wordon sollon. — Woitor sohen wir, daB dor EinfluB

des Nahrbodens auf die Sporonrosistenz sohr untorschiodlich ist. Eine be-

vorzugte SteUung nimmt wiedor (s.S.449) dorBotain-Agar bei don drei unter-

suchten, von Heigoner isoliorten Betain-Abbauorn oin, dor oinc bedeu-

tonde Rosistonzerhohung bowirkto. Boim Vorgleich mit don von den bo-

treffcnden Autoren angegobonen Sporonlotungszeiten sohon wir, daB nur in

wenigen Fdllen Ubereinstimmung bostelit. In don moisten Fallen wurden
von don Autoren ehor niedrigore als hohere Abtotungszeiten angegeben.

Auch bei Benicksichtigiing dor hoheren Bebrutungstemporatur von 41® dor

mit don abgekochlen Sj)oren boimpfton Agarrohrchon und don tnoglicher-

weiso hiordureh bisweilen etwas hohenm Resistenzwerton ist wohl anzu-

nohnien, daB die Autoren boi Bestiminung (h'r Sporonl()(ungHZ(‘it ihror Spozios

in manchen Filllen sohon niohr (xler weniger g(‘sehwachte Kiilturen vor sich

gohabt haben.

5. EinfluB des Alters dor Sporen. -- Sporenkonzon-
t r a t i 0 n.

Dio in dor Tab. 6 milgeieilti'n Rosistenzzoiton lieBen boroits fhr die

meisten der untersuchton Spozios eine Beziehung zwischen dor liosistenz"

hohe und dem Alter dor ge])ruften Kultur sowio dem Nahrboden erkennon.

Die Priifung der oinzelnen Kulturen innerhalb dorsolben Spozies war an ver-

schiedcnen Tagen erfolgt, so daB die Untersuchungsbodingungon in mancher-

lei Hinsicht nicht immer gloich soin konnton. Dio wiodorholte Abimpfung
von oin und derselben Kultur und dio bisweilen unterschiodlicho Art der

Abimpfung (s. S. 449) konnton auch zu Schwonkungen in don ormittelten

Resistenzzeiton ftthren.

Um das Anstoigen und Absinken der Resistenz oinor Spezies, bedingt

dureh Auareifen und Altomng, untor bestimmton Vorsuchsbedingungen ge-
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nauestens testzulcgm unci urn Schwankungcn dor Ergobnisso infolgo vor-

sdiiPclc'ntT Prlituiightage und Nahrbodenparhcii aowic Unterschiedo im p^f
Wort dos Aufsehmunmungsmcdiums (Neigung zum Ahsiakcn dieses Wertes

!)

mogliclust auszusclialteu, wirdo von cmer gi-oberon Anzahl dor beroits fruhor

untcTMichton und z. T. vc'rschiodcui rpsistcutcii Spozies Material untor gloi-

chen Kultiviorimgsbodingungc'n herangozuchlot.

Ciber c'inon langoron Zoitraum bin vrurdon, jowcils von oinc'r beslinixntcn

Slannnkullur (x + n) ausgohond, Abiinpiungen in bostiramlcn Zeit-

intorvallon vorgonoinmcui, so dali zur spateron Rosistcnzpriifung eino Anzahl
verschiodonaltorigor Ivulturou dor Abimpfung x+(n+l) zu'’ Verfugung

stand — Um festzustellen, ob auf kunstlichom Nahrboclon unabhkngig von

dor Altorung Konstanz dor Sporenrosistenz cinor bestimmten Spozies ein-

getreten war, wurdc'n in droi Fallon parallel zu don obigon Abimpiungon
nocli die joweils jungst(>n Kulturon fortlaufend ubergoimpft. In diesen Fallen

lagen nc'ben beispicdsWeise 10 x + n-Abimpiungen auBerdem noeh 9 vreitero

altersunterschiedliehe Kulturon, nanilieh x + (n + 1) bis x + (n + 9) vor.

Das so erhalteue Untersuelumgsmaterial unterschied sich also inner-

halb einer Spozies sowohl (lurch don Nahrbodon (oinigo Ausnalimon!) als

auch (lurch (las Alter dor einzeln(*n Kulturon. Von der gloichen Ausgangs-

kultur stainmond, bostandon dio Unterschiedo moistc'ns nur im Alter. Ver-

schiedentlich vrurdon jedoch auch Parallcd-Abiniplungon vorgenomnicn, die

dann durch vorschit'deno Aulbewahrungsbodingungcn gogonoinander wiodorum

Unterschiedo in dor Aufb('walirungstomporatur, dor Luftfeuchtigkeit und
(lem Antrocknungsniedium aufwoisen konnton. In don Fallon, hi denen

aiiBordein noch fortlaufend von dor joweilig jungston Kultur auf frischen

Niihragar uberg(‘itn[)ft wordon war, bostand noch oin Unterschied in der

Abimpfungszahl zur Ausgangs- und gloichalterigen Parallelkultur.

Von dom zur Kultivierung bonutzton 1/3 D- und Ca-n-butyrat-Agar war-

den groBorc Meiigon horgostellt und diese (lann in 1-1-Kolben abgofullt. Auf

diesp Weise stand stols NaJiragar d(>r gloichen Partie zur Verfugung. Bei

Ingebrauclmahiuo wurd(‘ cwtl. vorniindertor "Wassergehalt und veranderter

I)ii-Wort wioder auf di'n ursiirunglichen Stand gebracht. Die Bebrutung so-

wie Aufbewalirung der Kulturon oinschlieBIich dor Ausgangskulturon er-

folgte, sowoit nicht andors in den Abbildungen vernierkt, bei 41® C. Fur

dio nunsten d(‘r untorsiichten Siiozii's lag diese Teinjx'ratiir in (l(‘r NAho des

optiinalen Wachstums.
B<»i tioii btHhoi igou Arlwitoii wurdo thw UutorHUchungsmatonal in kloinon Wasflor-

rohrohoti (80 xi) nun), <ho uuh gowohnlkhoin (3hw bostarwlon, dor Dampftopforhitsaung

ansgoMotzt. Vor Hoirnptiing <l(»r liohu'hon auHgt»fuhrto pH-Mi'HHimgori dos iii dioson.

fltoriliHuiiton nad urHprungli(*li auf pjf 7,5 omgOHleJlton LoilungHwasHers orgaben nobon
oinom luohr odor woaigor starkoii Al)sinkou doM Wortoa, bodingt durch dio Aufnahme
von Luftkohlousauro, biHwoilon oxao JKrhohung dos urspiunglich oingoHtellten pn-
WertoH durch Alkaliabgabo dOH ClaHOw boi der Slonhwation. — Um Sohwankungen in

diesor Kiclitung zu vomiouk^n, wurdon nur nooh Wasson ohrehon aus Jenaer Glas mit

germgor AllmhloHliohkeit bonuizt (80 x 9 mm). Zur Eizielung nooh gleichformigerer

SpoienaufHohwoxniuungen wurdo folgondermalSon vorgogangen:
Innorholb dorsolbon fcJpozies wurdo von don zu unterBuchonden Kulturen je erne

gleichgrojSo Anzahl Owm. nut ISporonmatorial vom mittleien Toil des Nahragars ont-

nommon und dioHOH m 2 com storilom Wasser (Aqua dost., eingestoUt mit konz.

SodaloHung auf pH 7,75) oinos kloinen Koagonzrohrehons aufgoschwommt. — An Stolid

des bishor bonutzton LoitungswaHHorH, das naoh der Storihsation meistens Trubmigen
aufwiofl, wurdo jetzt vom Aqua doHt* ausgegangen. Da dioBOin dio geringo Bikarbonat-

pufforung <lefl U^itungswiwuers fohlt und Momit Htkrkoro Noigung zum Absinken des

emgestollton pH-Worto« zeigt, orfolgto <lio EmstoUung auf pH ^>75. — AnBohliefiend
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mirde diosoa Rohrchen zwocks Brzielung oinor moglichat homogenon und klumpenfreien
Sporenaufachwommung in oiner Schiittelapparaiur 0,5—1 Std. gGholiuttclt. Aus einer

so vorbohandelion Stammaufsohwemmung wurde ome Anzahl kloinot* Wahserrohrchen
(onthaltend jo 1 ocm stor. Wassor wio vorbtohend) nut jo 3 groflon Oson dor Stamm-
aufsohwomnaung boimpft. Dio rostliche Mongo dor fcSlammaufschwonnnung wurde auf
2 woitoro Wassorrohrchon vortoilt, dio zusamiuon mil don ubrigiui Hohrcluui oinor Sono
orhitzt wurdon. Hiordurch waroii iniiorhalb <!<«• gloiohou Abkoclisorio Kontrollon mit
hohoror Sporonkonzontratiou vorhandon. Von Iwidou SuH|Mmhionoii hixdisior Konzen-
tration wurdon stets oiuo bis zur HaJfto und dio andoro bia zum Kudo dor Ixxibsiohtigion

Abkoehzoit orhitzt.

Auk toehnischon Grundon wurdo fur tlioHO nouou Ji<iHiHtouzuntorsu(*hungon ein

andoror Dampftopf beiiuizl, tier sicli konstruktiv von dom frubor Ixwuitzion otwas
unterschiod. Boi dioser Qelogonhoit inuB nooh gosagt wordon, daO boi don fruheren
Dampftopferhitzungen liui und wieder Kohrehon aua liochsten Erhitzungszeiton mit
starkem Wassorvorlubt foatzuatollon waren. Dioao Tatsacho lAfit sich nur durch das
Vorhandonboin iiborhitzton ungosattigton Dampfos orklaron, dor bokanntlich oine ge-

ringere sporizide Wirkung Ijositzt. Vielloicht bind hiormit auch zuiu Toil oinigo auf-

fallend hohe und aus dom Ralunon dor sonstigon Untorbueliungsorgobnisso oinor fcjpezios

fallende JRosibtonzzoitoii zu orklaron. Boi dor Erhitzuug dor Aufschwominungsrohrohon
im nunmohr l^onutzton Dampftopf war holbst nach violstundigoin Kochon koin Wajsser-

vorlust in den Kohreben fosizustollon. Fur dio g(W)ignoio KoiiHtruktiou spricht fomor
dor Umstand, daI3 vergloichondo TeniporatunnosBimgon in vorscliiodonou Holien- und
Soitonrogionon iiu fnnorn dew Dampftopfes koine TornporaturuniorHchiodo aufwioHon. —
Jottinar (103(5) schroibl, dafi ini Kochschon Dampftopf nur dor knapp oborhalb

dor siodondon WaHsoroborflacho gologono liauin fur dio Abko(‘hv(u*sucho auwgonutzt
wordon kann, da in olioron und sogar h(*bon mittloron Lag<ni dio Gofahr oinor Cber-
hitzung doH Htromondon Wassordanipfos infolgo dor an dor AuOouwand aufwAris stroi-

chonden Hoizgaso besioht. Fornor, daB in doii oboron l^artion dos Dampftopfos bei

ungoeignetor Konstruktiou dio Mogliclikoit dos AufkocUoub dor Aufschwoininmig und
starker Wabsorvordampfung in don Ilohrcbcn bobtoht.

Nach (ler lleranzUchtung eincs ausreidiondon und sdir verschieden-

artigon Untersucliungsmaterials in dor vorstohond bosprochonen Woiso wurde
jowcils am gloichcn Tage imter dpn gleichcn Untorsuchungsbedingungen

die Kesistenzpriifung einer Spezies vorgenommen.

Die Abb. 1—J4 vcranscliaulieben mit dor Balkonlange joweiLs die unter

bestimmten Kultivienuigsbedingnngcn erreichton maximalen Sporonresistonz-

zeiten gegen strcimoiiden Dampf von 100® und zeigon in ihrer (lesamtheit

die Hesistonzscbwaiikungen iimerhall) oinor Spozios. Untorbroohono Balken

bodoutou (las Aultr(‘t(*ii von „S{)riiugou“.

»Sow(*il nioht andi'rs V('rm(Tki, sind dio gi'prilfton Kulturoii bid 41®iiu

Brutsohrank I (rolaliv(‘ Luftb'uohtigkoit inrolg(i Vorliand(‘n8(‘ins wassor-

haltigor Kullun'ii oa. 40— (}()’j„) lu‘rang(‘zu(*bt(‘t wonbui. Nadi 4 5 Woohon
waron dio Kulturon viillig ausgi'trockm't und wurdim dann iin Brutsdirank II

(relative JvuftfoHditigk('it 10- 15“,,) Ix'i 41® bis zur Untc'rsudiung aufbe-

wabrt. — In bosoncb'rs v(‘rm(>rkt(‘n KillUm wurdon Panillolkulluren nach

oinwiichigor Bobriitung boi 41 ® von dor zwidton Wocho ab boi Zumnertorape-

ratur, ca. 20® (J (ndativo Liiftfouchligkoit durchschnittlich 75%) aufbowabrt.

Dioso Kulturon waron erst nach Ablauf von 4—5 Monaton vdllig ausge-

trocknot.

Boim Verglcicb dor vorscliiedonon Rosistonzkurven in don Abb. 1—14

(fl^bt sieh (lor starko Einflufi dos Alters aut dio Jiosistonzhobo oiner Spezies

und auch dor dicsbezugliche EmfluB dos Nalirbodons. Dio verschiodenen

Sjpezios vorhalten sich aber graducU vcrschioden. Fast alien gomoinsam ist

ein Maximum dor Rosistonz innorhalb dor orsten .*) Wochon, zu oinor Zeit,

wSlirond wolchor dio Kulturon noch nioht vollig ausgotrocknot sind. In den

Fallon, in donon boi Zunmortonipc'ratur aufbi'wahrto Parallolkulturon vor-
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handeii warcn, ergab sich mcistons cino erhohte Resistonz dieser gcgenuber
gloichaltcrigcn bei 41 ® aufbewahrtoii Kulturcn. — Ein EinfluB hohorer Sporen-
konzontratiott auf das Uesamtcrgcbuis oiner Scrio konnte niclit fostgostollt

werden.

Zxi Abb. 1 : B a c. a r c ti a r i u s Br. ct St.

Die AusgangHkultur (x + 1), vou dor laiifcnd abgeirapft 'wordcn war
und die gb'ieli alien svadcren Ausgangskulturen dieses Versuehsabschnittes

mit Bcginn der Abimpfungen zur Heranztichtung dos weiteren UntersucWngs-

0 so m ISO 200 250 300 SSOMin

0 2a m so BO m m mMin.

Abb. 1. Bac. aronarius Br. ot St.

— = Oa-n-b.-Kulturon.

o) Kxiliur clauoimd hoi 41’^ gohalton.

oo) Kultur 1. Wocho boi 4 1®, ab 2. Woobo
Zimmortoniporatur (oa. 20®).

*) Abinipfurig vom u n t o r o n , wawaor-

Toil doH NiibrugarH.

**) Abimpfung voin o b o r o n , aiiHgo-

trockixotou Toil don NlSJiragara.

0) Abimpbuig voxu u n t o r o u , aua-

gotrockiioton Toil dow Nahragarn.

00) Abirnpfuug vom o b o r o n , ana*

goirockneton Toil dOH Nahragarw.

Abb. 2.

Bao. borstelonsis Br. et St.

— = i/j D-Kulturen.

— s5* Oa-n-b.-Kulturon.

o) Kxiltur dauornd bei 41® gehaltexi.

oo) Kiiltiir 1 . Wocbe bei 4 1 ab 2. Woche
iZiinunortemporatur (oa. 20®).

materials auch bei 41° gehalten -wiirdc, war zur Zoit dor liesistenzprufung

127 Wochon alt. Die Abbildung zoigt, da6 im Alter von oiner Wocho die

maximalo Kesistonz dor Spozies noon nicht orroicht ist, dagegen die zwei-

wochigo Kultur mit 360 Min, die hSebsto Kesistonz besitzt. Mit zunehmen-

dem Alter dor Kulturen erfolgt eino allmahliche Abnahmo. Die geringste

Resistonz mit nur noeh 30 Min. zeigt die Ausgangskultur (x + 1). Eine bei

Zimmertomporatur aurbowahrtc Parallolkultur hat immernin oine Resistonz

von 150 Min. Die noch altoro Muttorkultur von dieson, ebenfalls aufbewahrt

bei Zimmertemperatur, zoigt im Alter von 231 Woclien noch oine Hitze-
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rosistenz von 90 Min. Vollig ubcmsehend war die Festslellung, dafi bei

dor Abirapfiing von nahczu cxtromcn Punkten einer Schragagarkultur, vom
oboron borcits aiisgetrocknoten Toil dcs Nahrbodcns nnd vom unteren noch
wasserhaltigon Toil dossolbon untorseliiodlieho Kesistcnzworto dcs abge-

imphon Materials erlialten warden. Die boliere Resislcnz bat das Sporen-

iiiaterial vom nnteren noch wasserhaltigon Toil des Nahrbodcns. Dafi der-

artige Uttterscliicdc aber aueh noch bci vollig(T Austrocknung dcr Nultur
vorliandcn sind, zeigen die 5 nnd 21 Woehen altcn Kulturcu. Eine Erkldrung
hierfur kann nnr in dor Form gegeben werden, daB das Sporcnmatorial vom
unteron Toil dcs Nahrbodcns cinen gunstigeren AusrcifungsprozcB durch-

gemacht hat, weil dcr Wasserentzug langsamer vor sich gegangen ist.

Zu Abb. 2: Bac.bor-
s t e 1 e n s i 8 Br. et St.

Bci dicser Spezies ist

mit einer halbcnWoche der

griiBtc Besistonzgrad noch
nichl erreicht, sondom erst

in dcr 2. Woche. Dcr stark-

stc Kuckgang vollzieht sich

zwischen dcr 2. und 4.

Woche, also wahrend der

volhgcn Auslrocknnng dor

Kultur. Bis zur hltesten

Kultur geht der AbfaJl

dann langsamer vor sich.

Die verschicdenc Aufbe-

wahrung, gepruft an 97-

wochigen Kxilturcn, ergibt

koine ttcnncnswcrten TJnter-

Abb. 3. B a c. c 0 n s 0 1 1 d u ^ Br. ct St.

— » Oa-n-b.-Kulturon.

o) Kultur dauornd boi 41® gohalton.

oo) Kultur 1. Wocho \m 41®, ab 2. Wocho 55unmor.
toniporatur (ca. 20®).

) Abnnpfmi#?; vom u u t o r o n , wasw^rhaltigon Toil

cIcH Nahrogars.
*) Abirapfung vom o boron, auflgotrocknoton Toil

do4 Kahragara.

schiedc. Dcr EiniluB der

verschicdcncn NahrbOden
ist bcHonders bci den jim-

gcren Kulturcn deutlich.

Durchschnilllich grOBcre

Kesistenz zeigen die 1/3 D-

Agar-Kultiireii.— Dio Pm-
fnng von Kulturcn zwoior

Parallclnsihen aul 1/3 D-
und Ca-n-but.-Agar, die aueh von dcr glcichen Ausgangskultur (x + 3),

dann aber durch fortlaufcnde Ahimpfung von dcr jewcils jiingstcn Kultur

crhalten worden waren, so dafi die junptc Va^ochige Abimptung die Bo-

zeiebnung (x + 12) trug, ergab die glcichen" Ucsistonzzciton fUr die ver-

schiodenen Altersstufon wie in Abb. 2 dargestcllt. — Hioraus geht horvor,

dafi diese Spezies Konstanz dcr Sporenresistenz auf klinstliehem Nahrboden

besitzt und dafi aueh mit einer alten Kultur nach einmaliger tihorimpfung

auf frischen Nahrboden maximale Rosistenz erreicht wird.

Zu Abb. 3: B a c. c o n s o I i d u s Br. et St,

Die 3 Woehen alte Kultur besitzt mit 720 Min. die hfichsto Eesistenz,

die dann bis zur vollsthndigen Austrocknung in der 6. Woche sehr zurdek-
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gcgangcn ist. Bis ziir 30 Wochen alten Kultux ist das weitere Absinken,

von oinigen UnregplmaBigkciten abgesohen, nur ganz goring und macht sich

orst bei -weiterer Aliening -wiedor ctwas starker bemorkbar. Bin Binflufi

der versehiedeneu Auibowaliningsbedingiingen scheint im jungcren Alter

nicht zu bestehen und tiitt ersl bei der altestcu Kultur deutlicher liervor.

Sehr augenfallig ist jodoclr wieder der erhebJielic Kesistonzunterschiod des

Materials voni oberen iind unteren Toil des Seliriigagars. Bine spater wiedor-

hoite I^ufung der Ausgang&kultur (x + 2) ergab im Alter von 115 Woeben
einen weitoren Kesistcnzverlust.

Zu Abb. 4: B a c. f 1 a v i d u s Br. et St.

Deutlicher BiniluB des N&hrbodens auf die Resistonzhohe. In dor Zoit

vom wasscrhaltigen zum ausgotrockneten Zustand tritt kein sturzhaftes Ab-

sinken der Resistenz ein,
0 20 W SO SO 100 120 190 160 ISO 200 220 290Mm

(x*3) ^ohen

7

12

25

92

« 65

» 72

(xt2) ns

sondem esfindet eingleich-

mdiBiger Resistonzruckgang

mit zunehmendem Alter

bis zu auffallend uiedrigen

Werten der Mtesten Kul-

turen statt. Auch die bei

Zimmertemperatur aufbe-

wahrten Parallelen zur Aus-

gangskultur (x -f 2) zeigen

einen erhoblichen, wenn
auch nicht ganz so groBen

Resistenzvcrlust. Ganz bo-

sonders aber muB hervor-

gehoben werden, daB aus

dem so gering resistenteu

Sporenmaterial der alien

Kultur (x -H 2) nach cin-

maliger Uberimpfung auf

frischen Nklirboden (x + 3)

eine Generation von Indivi-

duen hervorging, die maxi-

male Resistenzzeigten. DaB
es sich um eine solehe han-

delte, ergab eine Paralielreihe auf (!a-n-but.-Agar unter don gleichen Kulti-

vierungsbedingungen, boi <ler fortlaufend riber den gleichon Zeitraum von der

jeweiJs jimgsten Kultur abgeimpft Worden war. Diese Kulturen (x -I- 4) bis

(x + 12) ergaben praktisch die gleichen Resistenzzeilen wie die in der Ab-
bildung clargestelllen Ca-n-but.-Kulturen zwischen 2,6 und 65 Wochen.

i-i:

L

ct.

Abb. 4 , Bao. flavidus Br. et St.

— «» Y, D-Kuliuron. — = Oa-n-b.-Kultmon.

o) Kxiltwr dauornd boi 41® gohalton.

oo) Kultur 1. Wocho box 41®, ab 2. Wocho Zimmor-
tompoiatm* (ca. 20®).

Zu Abb. 5; B a c. g r a n u 1 a r i s Br. et St.

Bei diescr Spozies scheint oin EinfluB des Ndhrbodens auf die Resistenz-

hSho nicht zu bestehen. Nach maximaler Resistenz im Alter von 2 Wochen
setzt bis zur 4. Wocho ein geringer Ruckgang ein, der Konstanz bis zui

11. Woche zeigt. In bestimmten Zeitabschnitten, innerhrfb deren wiederam

eine gewisse Stabilitat znm Ausdmek kommt, erfolgt oin woitercs Absinken

der Sjporenresistenz. Bei Zimmertemperatur aufbewahrte Parallolkulturen

zur Ausgai^skultur (x + 1) orgeben grOBero Werte. Nahezu unwahrsehein-

lich hoch ist der Wort fUr die 1/3 D-Kultur.
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Zu Abb. 6: B a c. 1 i m n o p h i 1 u s Br. et St.

Dot EinfluB dos N&hrbodens ist goring iind wird nur bei den altesten

Eulturon otwas doutlichor. Nach orreichtom Maximum orfolgl ein geringer

Ruokgang dor Resistenz, die daun bis zum Alter von 28 Woehen woitgehende

Konstanz zoigt. Das woitoro Absiiiken orfolgt stufonwoise. Bci Zunmer-

tomporatur autbowalud.o alto Kulturon zoigon aul boidon Nalirboden nur

oino wonig hohoro Sporonrosistonz. Dor o so misom taoooMm
liosistonzuntorsohiod zwisehon Matorial

vom oboron und untoron Toil dos Nahr-

bodons ist boi dor zworadchigon 1/3 D-

Kultur nur goring und wird orst auf

Ca-n-but. etwas doutlichor.

— =•
*/, D-Kultuiou.

— - Oa-u-b,-KuHurou.

B a c. 1 1 m n o p h 1 1 u B Br, ot St,

— -r- 1/, D-Kiiltiiron.
- - Oa-ii-b.- Kulturon.

o) Kultur dauornd boi gohalion.

oo) Kultur 1. Wocho boi 11 ^ ab 2. Wooho
XimmortoxnjKuutur (ca. 20**).

Zu Abb. 7: ii a o. in a o u 1 a t u s

Br. ot St.

Dor Untersehiod dor boidon Nahr-

bddon bostoht nicht in dor lloho dor

o) Kulturdiiuorridboi tPgohalion.

oo) Kultur 1. W<)(‘ho boi 41®, ab

2, Wocho Zimmortoinporaiur

(00, 20«).

*) Abiiupfung vom untoron,
waHbOihaltigon ^'oil dos Ntthi-

agaia.

*) Abimpfung vom oboron, aus-

gotrocknoiimTojl dosNixhragars.

maximalcn Kosistonzzoiton, sondorn in luitorschiodl ichor Horanroifo und ver-

sehiedon staxkem Absinkon infolgo Altorung. Nach orreichtom Maximum
Uegt dor, grdfite Resistenzabfall in dor Uborgangszoit vom wasserhaltigen

zum ausgotrockneton Zustand. Boi don 1/3 l)-Kulturon geht dor "weitere

Riickgang allmllhlieh vor sich. Dio Ca-n-but.-Kulturon zoigon jedoch schon

nach 1 1 Wochon auffaJlond niedrigo Worto, die dann mit zunehniendom Alter

noch woitor abnehmen. Boi dor goringen Rosistenz dor Sfiwbchigon Ca-n-but.-

Ausgang^kultur (x + 3) sind bosondors boraorkonswort die hohen Worto dor

boidon jiingston Abimpfungon. — Kornor sollto uooh untorsucht wordon,
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ob untcr Ausschaltung des Einflusses von Nalirboden und Stoffwecbsel-
produktcx) bei dcr Alteruug nicht doch hohere Rcsistcnzwerto erhalton blieben.

Zu diescm Zweck -war von oinor oinwochigcn l/’i l^-Kullur reichlich Sporen-
material raclrrfach in storilem Wasser (pu 7,5) ausgewaschen und zentri-

fugiert wordon. Nach AbgicBon dor uberstehendon Waschilussigkcit wurde
dor sporenhaltige Jiodonsatz mit sterilcm Fliefipapicr aufgenommen und
dieses in kurzoster Zeit im Thermostaten bei 41® getrocknet. Die Resistenz-

zeiten des so auibcwalirlen Materials sind niedngor als bei gloichaltoiigen

1/d J)-Kulturon. Man dfirf wohJ annehmen, dafi diesc gcringerc Kesi-

slenz hauptsjichlieh auf don schnollen Wasserontzug des Impfmaterials
zuruckzulubren ist (vgl. Tab. 6). — Zwischen den beiden unter verschiedenen
Temperatur- und Feuchtig-

keitsvorhdiltnissen aufbe-

waJhirten 2J'wochigonl/3 D-
Kulturen selieint ein Resi-

stenzunterschied nicbt zu

bostelien. EineerneutePru-

fung der 1/3 T)-Ausgangs-

kultur im Alter von 110

Wochen ergab noeh weite-

ren Jiesistenzv(‘rliist.

Zu Abb. 8: Bae. luc-

senterieus ruber
G

1

0 b i g (Br. et 8t.).

Geringor EinfluB des

Nahibodens hinsiebtlieh

der maxinialen Besistenz.

Nadi versebioden starkoni

Euekgang in derUbergangs-

zeit vom wasseriialtigen

zum ausgetrockneten Zu-

stand bleiben aiiE beiden

NahrbOden die erniitlelten

Werte eine Zeitlang er-
o®®) Kuitur i. Wocho »uf y, Dboi 4i».ab 2. Wooho

halten, urn dann spater
auf bo» 4i».

weiter abzusinken. Eine ('r-

neut(‘ Resmlenzprufung der Ausgangskulturen (x 4- 3) ergab im Alter von
101 Woetwui noeh ein weiteres Absinken. Auch bei dieser Spezies ist dor

Eesisti'nzunlerschied des an extremen Stellen der Kultur entuomtnenen
Materials sehr deutUeli. J las auf Filtrierpapier fixierte Sporenmaterial zoigt

wiederum gegenuber der entsprechendon 1/31)- Kultur oino erheblich go-

ringere Rt'sistenz. Die bei Zimraertomperatur gehaltene ISwochigo 1/3 D-
Kultur zeigt auffallcnderwciso oine gcringero Besistenz als die bei 41® auf-

bewahrte Parallolkultur.

Zu Abb. 9: B ac. m o n t a n u s Br. ot W.
Nach erreiehtom Resistonzmaximum von 720 Min. im Alter von 2,5

Wochen setzt ein sprunghaftos Absinken ein, das sclilieBlich zu ciner Re-

sistonzzeit von nur 1 Min. fUhrt. DaB von einer derartig abgosunkenen Kultur

(x + 1) bereits nach oinmtdiger Oberimpfung auf frischen Nahrboden (x -f 2)

a so wiaom 2S0 amaso mmm

S

50 mthn.

— « 1/, D-Kulturon. — = Oa-n-b.-Kulturon.

o) Kultur dauorud boi 41® gehalton.

00 ) Kultur 3, Wooho boi 41®, ab 2. Wocho Zimmer-
toinporatur (ca. 20®).
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0 so m ISO 200 250 300 350Mm

— ^ Ctt-n-b.-Kultur<«i.

o) KuHur dauornd bci 4J® gohalton.

oo) Kultur 1. Wocho box 41®, ab 2. Woche Zimmer-

toinperatur (ca. 20®).

Abb. 8. Bac. mesoniovicus
rube I Globig (Br. et St,)

—. = D-Kulturen.

— « Oa-ix-b.-Kulturon.

'•') Abimpfung voni u n t o r o n ,

waswrhaltigen Teil dos Nahragars.

**) Abimpfung vom o b e r e n , aus-

gotrocloioton Toil dos Nalirugars.

o) Kultur dauornd b(u 41 ® gt^halben.

oo) Kultur 1. Wocho boi 41®, ab

2. Woche Zimmortoinporatup (ca.

20®).

ooo) Kultur 1. Wocho auf */, I) boi

41 ®, ab 2. Wocho auf b'llliiorpapior

box 41®.

sofort Sporpnindividupii lidclmtpr Rpsi-

stpnz prhaltcn wprdpn koniipti, Irilt in

diespm I'allp bpsondprs dputliph hprvor.

Dip bpi Zimniprtpnippratur aufbpwsilirtp

altp (x + 1)-Kultur zeigt gpgpnubpr dpr

Parallplpn bpi 4] “ pin? wesontlich libhprp

Resistonz. Eine Wiedprholui^ dpr Pril-

fung orgab auch fur dipsp Kultur ira

Alter von 121 Wochpn cinon wpiteren

starkpn Rpsistenziiickgang. Das Absinkon

der JEtosistonz koimte also durcb die Auf-

bewairung boi mSBiger Tomppratui auch

aicht aufgohalten, sondom nur vorzbgprt

werden.

e 20 m m to m mmUn.

Abb. 10.

Bac. r u

f

0 B

0

e

n

8 Br. et St.

—. w 1/3 B-Kulturen.

« Oa-n-b.-Kulturen.

0) Kultur dauornd box 41® gehaltea.

oo) Kultur 1. Wocho box 41®, ab 2,

WochoZimmortemporatur (oa. 20®).
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Zu Abb. 10: B a c. r u f c s c 0 n s Br. ct St.

Die Prufung der verschicden alterigen Kultiircn fuhrte zu ctwas un-
rcgclmjiBigen JHirgobnissen. Dcnnoch ist, bosondcrs bei don jiingsten und
altcston Kulturon ein dcutlieher EinlluB dcs Nahrbodons auf die i^sistenz-

hobc lest zustel Ion. Je nacli Alter und Art dor Ivultur (Nahrboden I) wirkon

sich die unlerschiedliehen Aiifbewalu-ungslomperaluren verschieden aus.

Zu Abb. II: B a e. r u g u 1 0 s u s Br. et St,

llier handelt es sich um cine besonders gering resistente Spezies, die

dadurch auifiilll, dafi nacli erreichtem Maximalwert im Alter von 2 Wochen
und nach slarkem KUekgang mit beginnender Austrocknung diese vermin-

dertc Eeaislenz bis zur kltesten (Ausgangs-)Kultur nahezu unverandert bleibt.

0 5 10 -6 zaum

B a c. r u g u 1 0 B u H

Br. ot Si.

» y, D-Kulturen,

0 mm zsomm mom mssomMm

— « i/g D-Kultureix. — » Oa-n-b.-Kulturon.

o) Kultur dauornd boi goliallen.

00 )
Kiiltiir 1. Wocho boi 41®, ab 2, Wocho Zimmer-
tempoiatur (ca. 20®),

Zu Abb. 12: B a e. s an t i a g e

n

s i

s

Br. et St,

Die zweiwOchigi'n (!a-n-but.-Kultiiren ('rreiehen die hOchsto Kesistenz

mit 600 Min, Aueli mil fortselireitender Aliening bleibt ein Kesiatcnzunter-

schied zwisehen ihui verschii'denen Niilirbodenltulturen erhallen. Bei Ziraraer-

tomperatur aufbewalirto Kulturen zeigen gleichmaUig eine goring erhohto

Rosistenz.

Zu Abb. 13: B a c. s u p r a r o 8 i s t e

n

z Br, et St.

Zwisehen don jungeron 1/3 D- und Ca-n-but.-Kulturon besteht ein deut-

licher Rosistenzunterschiod, der sich jedoch mit zunehmendom Alter bis

nahezu zur Angleichung verringert. Im Gegensatz zu anderen Spezies wird

hier die maxlmalo Resistenz erst an oinem Zeitpunkt erreicht, an welchem
die Kulturen nur noch geru^ste Wassermengen enthalten konnten odor so-

gar schon korze Zeit v6llig ausgotrocknet waren. Die Oa-n-but.-Kulturen

zeigen auch nach mohrwOohigor Austrocknung im Alter von 12 Wochen
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m'
-si)'

noch cine schr holie Resistenz, die daim mit zunehmendem Alter allmahlich

absinkt. Bei den 1/3 l)-Kulturcn liegt in dem geringon Zeitintorvall zwischen

dor vicr- und achtwochigoii Kultur dcr grSBto Rcsistcnzriickgang. Die bei

Zimmertemperatur auibe-wahrten Kulturen sind resistoiiter als die gleich-

alterigott Brutselirankkulturen. Vom oboren nnd unteren Toil einer zwei-

wbeliigen Ca-n-bat.-KuUur entnomraenes Sporcnnialerial zeigt gegencinander

tiur g(‘riiig8tc Itesistenzunterscbiedo. Ebenso lassen sieli zwischen Sporen-

material, fixiert auf Eiltrierpapier, und einer gioichaltcrigeu entsprochonden

Nahrbodenkultur prjiktisch

0 so wa tso 200 ISO M 3S) m tso sw S50 BooMfn. koine bcdoutsanien Untor-

schiede in dor Resistenz

fcststellen.

Zu Abb. 14: Bac.
t a r d i V u s Br. ot St.

Bei dieser Spezies ist

beiin Vorglcich von gloieh-

alterigen jungon Kulturen

auf donbeiden vorschiede-

nen Nilhrboden nur ein ge-

ringer Resistenzunterschied

fostzustollen, d(‘r sich je-

doch init zunehmendem
Alter vergrOBert infolge

schnelleren und groBeren

Resistenzvcrlustos der 1/3

1)-Kulturen, wahrend die

Ca-n-but.- Kulturen nach

anfanglieh geringem Ab-

sinken uber einen langeren

Zeitraum hin eino gewisse

Konstanz des Wertes zoi-

g<‘n. 1 )er auffallend niedrigo

Wert der 1/3 l)-Ausgangs-

kuliiir, flie im Alter von

1 13 Woelien uiclit oinmal

nu'lir nine einminUtige Er-

hitzung auf 100" vertriigt,

laBt aueh bei dirnsr Spe-

(xtV) Z Wochen

v If. a

n S V

ZZ

Z7

35

(X*3) 73 »

tXf¥) 1Z

It Z

OOJ

o8i|

0)1
ffooo;l

Abh. 13, B a 0 . h u p r a r o 8 i b t o n is Br. ot St,

— = 1/3 D-Kulturon. — =* Ca-n-b.-Kulturon.

o) Kultur <iauor7icl boi 41** pjohalUm,

00
)
Kultur 1 . Wooho l)oi 41®, ab 2. Wooho Zimmor-
t<unporatur (ca. 20 ®).

000
)
Kultur 1, Worho auf Oa-ti-h. boi 41®, ab 2. Wocho
auf Kiltriorpapior l>oi 41®.

*) Abiuipfung vom u u t o r o u , waHHorhaltigon I'oil

doH NlihrajifarH.

*) Abimpfung vom o boron, auKgt^trooknoton.

Toil <lo« NiUiragarrt.

zios an ^ungen Kulturen die Regeneration der Sporonrosistenz mit oin-

maliger Dborimptung auf frisehon Rahrbodcin sehr deutlieh erkonnou. Die

Rcsistonzunterschiedo von Kulturen, die unter verseMcdenen Aufbe-

wahrungsbedingungen gohalten wurden, sind auf 1/3 D- groBor als auf Ca-n-

but.-Agar. Das auf Filtrierpapior fixierte Sporonmaterial zeigt gegonuber

der Vergleiehskultur kerne odor nur gering vorminderto Resistenz.

6. EinfluB dorAustrocknungszeit.
In den Abb. 1—34 konnte sebon dcr EinfluB des Alters auf die Hitzo-

resistonz dor Baktoriensporon deutlieh gczeigt worden. Unter anderem er-

gab sich auch die Boziohung zwischen dor bis zur vOUigen Austroeknung

einer Kultur verflossonon Zoit und ibror Hitzerosistonz (vgl. Material vom
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oboren und untc'ren Toil des Nahrbodons), daB bei langsamer Austrocknung
(imd dainit vrohl bosscror Ausroife der Sporon) die Kesistonz grSBer war
als bei schnolleror Austrocknung.

Um dieso Foststellung oinor nahoren R-Ufung zu untcrziebon, wrden
von cinor Anzahl vorschiodcner Spozios in duplo Abimpfungen auf frische

Nahrbodon vorgonommon. Sanillicho Kulturcn wurden bei 41® bebriitot

Wahrend die oiue Halfto diosor Kulturcn nach funftagigor Bebriitung boi

4J ® boi dor gloioJion Tomporatur im Vjikuura-Exsikkator schnoll getrocknot

wurdc, so daB nach weitoron Tagen

die Kulluren boroits wasserfrei waron,

blieben dio Farallolhdturon unbolian-

deltund waron erst nach ctwa 32 Tagen
vollig ausgetrocknet.

Dio Ergobnisse dor nach 5—7
Wochon vorgonoraraenon Resistonz-

priifungen sind in der Tab. 6 wioder-

gogoben. Die Untersuchung der vor-

schiodonen Kulturon innorhalb oiner

Spezies orfolgto stots gleichzoitig. An
Hand dor ormittoltcn Resistenzzeiten

ist auch in dioson Vorsuchen festzu-

stollen, daB dor schnelle Wassorentzug

die Hitzerosistonz dor Sporon herab-

setzt. Dor Grad der Vonnindcrung

ist jcdoch sohr vorschiodon.

7, E i n f 1 u B V 0 r 8 c h i 0 d 0 n 0 r

Auf b owahrungsbodingungen.
Dio Priifungsergobnisse oinigor in

don Abb. 1—14 wiedergegebonon Par-

allelkulturon, die sich vonoinandor nur

durch vorschiedono Aiifbowahrungs-

bedingungon untorschioden, lioBon bo-

rcits den EinfluB vorschiedoner Tonipo-

ratur- und Kouolitigkoitsvorhaltnisso

wahrend dor Aufbowalming orkennou.

Um auch diosor Rage Jiahcrzutroton,

wurdon von versohiodonen Spozios mit

gowOhnlichon Wattestopfon vorschlos-

sono Kulturon boi 41® aufbo'walirt,

• — */, D-Kulturon.

— w Ca-n-b.-Kulturon.

o) Kultur dauornd boi 41® gobalton.

oo) Kultur I. Woolxo boi 41®, ab 2.

WoeboZimmortomporatur (ca. 20®),

ooo) Kultur 1. Wo<*he auf Oa-n-b. boi

41®, ab 2. Woeheauf Kiltriorpapior

boi 4l\

gleichzoitig aber auch deren Paralhdkulturon, dio nach oin'wfichigcr Bebriitung

mit eincm paraffiniiberzogenon Wattestopfon vcrsehlosson 'wordon waron.

Wahrend erstero nach 4—5 Wochon ausgetrocknet waren, zoigten die paraffin-

verschlossenen Kulturon auch nach viel^wiichiger Bebriitung koinon Wasscr-

verlust. SclilioBlich wurden auch noch derartig vor Austrocknung goschutzte

Kulturon nach cinwbehigor Bebriitung bei 41®, von dor zwoiten Wocho ab

bei Zimmcrtoinporatur aufbc^wahrt. Die Rcsistenzuntcrsuchungcn erfolgton

im Alter von 9—11 Wochon.
Die Ei^ebnKSo sind in Tab. 7 zusammcngcstellt. Wir sehon beim Ver-

gleich dor ausgetrockneten und boi 41® gehaltenen Kulturen mit den gleich-

altarigcn, ebenfalls boi 41® aufbo'wahrten doch noch sehr wasserhaltigen
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Tabolle 6.

Rosisten770iten in Miniitengogon stiomondonDampf von 100®.

Bebrutungstomperatur 41® I

Alter in

Wochori

Trooknung Tiocknungiin

Kultur Nahiagai normal
Kultiir nach

Vak,-K\sikk.
Kultur nach

id. 32 Tagon T(l, 8 Tagon
wassoifi<a wassorfroi

Bao. arenaiiub

Bi. ot St.

Bac. borbtelonsiB

X h Oa-n-b. 6 210-240‘) 60-90

Br. et St. x-l- f) 1
,

x> 0 60-00 80-46

X-f- f) Ca-n-b. 6 45-00 80-45
Bac. consolidus

Br. et St.

Bac. flavidxis

x+ 3 Oa-u-b. 6 480-600 420-480

Br. ot St. x+4 >1 D 7 120-150 45-00
X -j- 4- Oa-n-h. 7 180-210 90-120

Bao. maculatus
Bi. ot St. X++! 5 860-420 270-300
Bac. tnoiiianus

Bi. ot W.
Bac lufescons

X \ 2 Oa-n-b. 5 600-720 420-480

Br. ot St. x+4| '« T) 0 60-00 80-45
Bac. santiagonsis

Br. ot St. X-+ 3 *1 O 5 860-420 120-150
X + 3 Cii-n-b. 5 420-4 bO 90-120

Bac. supiaiosistonz

Br. et St. xH 4 1,1) 5 480-000 300-360
x+4 Ca-n-b. 5 810-900 600-720

Ba,c. tardivus

Br. et St. x+4 1, 1) 180-210 150-180
x+4 Oa-n-b. 0 240-300 180-210

Dio fottgodruckion Zahlen bodouton inMinutcn dio lotzto ErhitzuiigszxJit mit nooh
poBitivoin Wachstum der A})itnpfung(m doi orlutztou bporonaufschwoinmungon auf Agar-
Bohmgrohrchcn. — Dio folgoudo 55ahl bozoudmot dio nucdistgowaUlto Rihitzungszoit mit

nogfiiivoin Waolistuin.

paraMnvmchlossciK'n Kultiirpn, diiB in 7 von 8 piup z. T. ’wpsontlich

hiihoro lii'mstpnz h'tztprpr vorliamipti isl. Nur in pinpin Kallp wurdon glcicho

Wprlc prniHtplt.

Ein Vprglpk'h dpr nntpr dpiiHplbpn EpuchiigkpiiK-, <-d)pr vorschiodpupn

Tcmppraturvprhaltnisspn gphnllpnpn Kultnrpn prgibl wohl untprspliipdlicho

JRpsistpnzzpitPii innorhalb dpr gipichpii Sppzios nacli dipsor odpr jpner Soite

hin, laBt jpdocli kpinp fur «ijnilliclip Kulturpii Jl(‘8i.slpiiz prhbhpndp bzw.

erhaltpnde VerhaHmsso sichpr prkpimpn. Von II Fallon lag dip llpsisienz-

zoit bpi Zimmprlomppratur zwpimal liolior und MsohsmaJ gleich oder an-

nahemd glpich (betr. Vcrgloiehs der Rpsistpnzworto s. S. 465), droimal mr
sie bei Zimmortemppratur niodrigpr.

G. SehlufitolgoruQgon.

Auf Grand dor eigenen Untprsuehungen und dos vorliegenden Schriflr

tunas mu6 zusammenfassond fcstgpstpllt worden, daB cine Baktcrionspezies

keine unvoranderlichen Rpsistpnz- und SporpntStungszcitcn bositzt, sondern

da£ dipso nach inncron und auBpron Ursiushon in ziomlichon Grenzen scbwan-

ken kSnnon. Feraor ist zu sagpn, daB os Faktoron gibt, dio diese Schwan-
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Tcibollo 7.

B o s 1 s I o n / / o 1 1 o n in M i n u t o n g o g o n s 1 1 o m o n rl o n D am p f \ o u lOO®.

Bac. agioplulus

Kulliii
Nab I-

agai

Altoi in

\Vorhon

Kultuioi) in it

Wattostopfon
\Ol M hloss 'll

Bt'hi utung

Kultuton mit paiatfin-

ul)oi /ogrnoii Watto-
stopton voischlossen

Bob liltling

l,Wocbo*41o
biutung ab 2. VVorbo

4.10 Autbowahig.
b.Zim -Tonip,

Bi. ot HI. {K f 3) S D 9 1-15^) 60-90 240-360

Bar. aionaiius
1

i) Ca-ii-b. 9 60-90 120-150 240-300

Br. ot St.

Bao consolidiis
4) Ca-n-h. 10 360-420 360-420

Br. ot St.

Bar Innno])hilu4
1 3)

CJa-n-b. 10 480-000 600-720

Br. ot St. (X
1 3) 1

,
1) i) 240 300 420-480 800-360

Bat*, niaoulaliis

(X
1

3)i Oa-n-b. t) 240 300 420-480 240-300

Hr, ot St.

Bao. inoMontoi icus

^ 1 4)

(’= 1 4)

1

,
1 )

()a-n-b.

10

9

240-300 420-480
480-000

300-300
420-480

nitHM (Bohig (N
1 4) S 1> 10 240 300 240-300 240-300

(Br. ot vSt.)

Bac. inontanns
(•^

1 4) (^a-ii-b 10 150 180 800-3ti0 240 300

Br. ot W.
Bar. santiagimsiH

(X
1 2) ()a-n4). 10 720 <100 720-900

Br. ot St.

Bar. taidivus

(<{ 3) C'a-n-b. 10 800-300 420-480

Br. ot St. (X 1 1
)

t, 0 11 150-180 180-240

l)i(» f(^tlg(Hlru<‘kloii 5!inhlon bodoulon in Minuton dio loizto P3ihifczung«>/eit mit
noch poMilivom Wachstum tUn Abiinpfiingou <loi' orUil/ti>ix Bporonaufschwemmxmgon auf
Agats(»hi agrobri'hon, Dio JTolgondo i2ahl Invoiolmot clio <lann nachstgowiihlto JRJrhiizungs-

zoit mit nogalivoiu Wucbstuin.

kiuiftwi hi (lor Kosistonz bohohlounigiui odi'r vorzogorn. Allgcinem wor(l('ii

iiiioli loirz(‘r Bohinitung (ohVfi 2 Woohon) hoi opliinalor T(‘mp('ratur t>ohr

st'hnoll Jiiiixiiiiiilo H(>sihl(‘nzw(‘rlo orlialt(>ri, dio hoi naolifolgondi'r Aiilbo-

wahniiig dor Kulluroti uiib'r nnllloroii Tomponitur- uiid Fi'uohtigkcits-

V(‘rhjiiliiihH(>ti iUxT oiu(>ii iaiigoron Z(‘i(rauin hin ann^hornd knnstaiit hioilx^n,

wiihroud ah' hoi lorigosolzli'r Bobnituiig mohr odor woiilgor sohiioli und mohr
oil(>r woiiigor Hiark ziiriiokgc'hon.

l)(‘r Ik'Btiirinutng dor iS})or(‘iil(}tuiigszoit kiuin jodoeh sohr wohl spozios-

diagiKtatisolu* Bodouluiig zukomiiion, 'woan boroits ziemlicho Konstanz dor

licsistonz iiifolgo haufig(>r (’rbortra,gung auf oinon boBtimrat<?n kUnslliolion

Nahrbodoii oingidrotoii iat. DaB oino soJolio in bostinimtcn Gronzon mdglich

ist, zoigon dio vorliogoud(‘n UntiTsucliungen. Es ist dann fornor wichtig,

daB zusamnion mit (lor Spor('nt()tungBzoit ganz gcnauo Angabcn goraaclit

•werdon, uni(‘r wolchcn Kultivu'rungs-, Altors-, Aulbowabrungs- und Untor-

suchung8bodh)gung(‘n dio Sporoiitotungszoiton orniittolt -wurdon.

PJs 'wird v()rgo8ohlag(‘n, fUr diagnostisohe Zwooko niolit nur dio fost-

gostollto niaximalo Hi-sistonzzoit anzugobon, sondom duroh Fostlogung dor

Kosistonzzo'iton oiiiigor sohr v(»rschiodon altorigor Kulturon d('r gloichen

Zweitp AW, nti loa. SI
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Spozios aiicli (loa EesisteiizrUckgatig hiEolge AJterung. Spozics mit gleichct
maximalcr Spomircsistonz konncn untcr den gleichen Bodingungen vcr-
schiedencn Verlaiif dor Eesistcnzabnalimo zeigen.

B. Zusaiuinoufassnng.

An Jfand dea vorliegeiiden SekrifltnmH -wurdon die wiclitigaien l^’akloren

(lie von Kinriulj ant' die (ivJiUe dor Sporontolimgazeit aiiul, eiugehond bo-
aprootu'ii.

In oigeiien Untorancluingon vcnrdo daa Abainkou dor SpoTonlotniigazeit
von ana Bodon non iaoliorlen Knitnron bei kiinallieluT KuHivierung emeut
festgostolll.

Hosiatonzunterauclnnigcn an ]{oinknltur(‘n mil Erdzuaatzen bzw. die
Riickimpfiing von Reinknlturen in atorilo Erde als Erdpaasago zeigtcn noben
dor mechaniachon Sehutzwirkung und soinh der Koaistenz erliohcnden Wir-
kung der Erde gloichzoiiig den rcgenorativen Einl'JiiB dor Erdpaasago.

An altorcn Sainiiilungskulturon wiirdo oin inobr odor wonigor starker
IteaiatonzrUekgang fostgostoHt. Aiif h-isoho Nahrboden iU)ergeiuipJt, konnte
ui den ineisl('n Fallon l)oreits naoli einmaligor tJberti'agung die ursprunglicho
Jieaiatonz wioder orreiolit wordon.

Dor bedoiitende EinfluB dea Sporenaltora ant die Hosistenz 'Wiirdo an
Hand zalilroiclier Abbildungon gozoigt.

Als weitorer, die Lage des Abtiitungspunktes boeinflnsaender l^aktor

wiirde die Austrooknuiigszoit oinor Kultnr erkamit.

Ferncr konnton vorseliiodeno Autbewaliningabodingungen zu xinterschied-

liohen S])orent(itungszeiten fiihren.

Trotz Beeinflnasung der Sporentittungszeit durcli selir vielo Faktoron
kann der Beslimmung dor Sporeutotungszoit solir wold spezioadiagnostiscko

Bodoutung zukommon. Erfordorlicli aind nwr ganz gonauo Angaben, untcr

welchon ludtiviorungs-, Altera-, Aufbowjilinings- und Untersnohungsbedin-
gungen die Sporoutdtungszoiten ennittelt wxirden.

Es wird vorgesehlagon, fiir diagnostischo Zwooke nic-ht nur die fest-

gestellto rnaxiniale Uoaiatojizzeit anzugt'ben, sondorn duroh Foatlegung der

Reaiatonzzoiton oiiiigor aolir vorsoliiodon alterigor Kulturoji audi den Bo-
sistenzruokgang intolge Altorung.

Vorlui^ontlo Arboii wiu'dn niii UutorHiutzung (l<w KoicliHforHclmugHratcB im
Jlam))urgiH<'hon bmtitut fiir Ai)p;ownndio Botnnik auf AnrojUfinijc; uiul untor LoHung
von Komi Prof. Or, (h B r (wl otn aim auHgofiihrl, Kh ihI inii* fxwoiKlorca Bo-
(Ulrfaiw, Horrn Brof. Or. r d o in a n n an dioHor fi’tr <lio mir gcwahrlo Uulcr-
Htutzung l>oi <lor Ourchfhlinnig Uiomir Arlioil iior/.lirh viu datikon.
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,

O,, UnterHUchungon -Uber die Variation un<l dan HtickHtoffbindunguvermOgen dos B a c.
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astorcHporusA. M., ausgofuhrt an 27 Stammen vorsehiedenor Horkunft. (Zontralbl.

f. Bakt., Abt. IT. Bd. 22. 1908. y. 44^—88.) — Bredomann, G., Bacillus
amylo bactor A. M. ot JBrodoinann in morphologibchor, physiologiBohor imd systo-
mati'^clior Boziohung. (Zontralbl. f. Bakt., Abt. It. Bd. 23. 1909. S. 385—508.) —
Bredomann, G., WihHonHcbaftlioho Bogriindung dor vecschiodonon Verarboitungs-
arton von Obst und Goimiso. (lior. ubor Landw, 1913. 11. 28. B. 41—55, herausgog. im
Boichaamt dob rnnorn.) — B r o <l o in a n ii , G., Gntorsnohungon ubor den biologischou
Abbau dw n-Buitorsauro. I. Bildung und Wiodorvorarboiiung dor Buttoraaure boi
naturJiclioii Garungsvorgungon. (Zontralbl. f. Bakt., Abt. J I. Bd. 80. 1932. B. 353—381.)— B r o d 0 m a ii n , Q. und VV e r n o r , VV., 1 1. Obor dio am Abbau dor Buttorsaure
botoiligton MLkroorganisnion. (Zontralbl. f. Bakt., Abi. IT. Bd. 80. 1932. S. 479-r497.)— B u r k o , G. S., The offoot of heat on the spores of B a c. b o t u 1 i n u s. I. Its

boaring on homo caiming methods. (Jouru. Amor. Mod. Assoc. Vol. 72. 1919. p. 88—92.)— Burko, G. S., Studios on tho thoi’mal death time of spores of Clostridium
botulinum. (Journ. Jnf. Dis. Vol. 33. 1023. p. 274—284.) — Burko, V.,

S p r a g u e , A., and LaVernoBarnos, Dormancy in bacteria. (Journ . Inf. Dis.

Vol. 36. 1925. p- 656—600.) — O h r i s t o n , T h., Untersucbungen iiber die Dauer
doH Storilisationsprozessos im gospannten Dampf boi gegobenen fixen Temperaiuren.
(Mitt. a. IClinikon u. mod. Tnstituten d. Schwoiz. 1896. III. Roihe, H. 2. S. 135—176.)— McCoy, E., and IT a h t i n g s , E. G., Dormancy of spores of 01. acetobuty-
1 i c u m and 01. Dabteurianum. (Soc. Exper. Biol, and Med. Proc. Vol. 25,

1928. p. 753—754.) — Curran, H. R., Tnfluonce of surface tension upon the ger-

mination of bacterial spores. (Journ. Bact. Vol. 21. 1931. p. 211—218.) — Curran,
H. R., Tho influenco of soTno ouvironmontal factors upon tho thermal resistance of

bacterial spores. (Journ. Inf. Dis. Vol. 56. 1935. p. 196—202.) — Curran, EC. R.,

ami Evans, E r. II., Tho importanco of enrichments in tho cultivation of bacterial

Hporos previously exposed to leilial agencies. (Journ. Bact. Vol. 34. 1937. p. 1 79—189.)— Curran , 11. R., and Evans, F r. R., Sensitizing bacterial spores lo heat by
exposing thorn to ultraviolott light. (Journ. Bact. Vol. 36. 1938. p. 465—466.) —
Dickson, E. C., Dormancy or delayed germination of spores of Clostridium
b o i u 1 i u u m subjootod to heat. (Proc. Soc. Exper. Biol, and Med. Proo. Vol. 26.

1928. p. 427.) — D i 0 k 8 0 n , E. 0., B u r k o , 0. S., B e o k , D., and Johnston,
J., Stu<Uos on the thermal doatli time of spores of Cl. botulinum. TV, The resi-

stance of spores to heat and the dormancy or tlolayod germination of spores which
have boon subjected to boat. (Journ. Inf. Dis. Vol. 36. 1925, p. 472—483.) — Duck-
wall, Heforat Ubor cine Arbeit von Erbsenkonsorvonvorderbern. (Dtsch. Kouservon-
Ztg. Nr. 15. 1904.) — E c k o 1 m a n n , E., tTbor Bakterion, welcho die fraktioniorte

Sterilisation lebond iiberdauom. (Zontralbl. f. Bakt., Abt. II. Bd. 48. 1918. S. 140

—

178.) — E i j k m a n , 0., Die Ul:)orlebutigsktirvo bei Abtdtung von Baktorien clurch

Hitze. (Biochom. Ztschr. Juli 1908. S. 12— 20.) — E 1 1 i k e r , P. R., and Frazier,
W. 0., Jnfluouce of time and toiuporature of inoculation of boat resistance of B s o bo-
ric hi a c o 1 i, (Journ. Bact. Vol. 36, 1938. p. 83.) (Zitiort von R i p p e 1 , 1939,}
— Esmarch, E. v.. Dor Konnoborgsche Dosinfoktor. (Ztschr. f. ITyg. Bd. 2. 1887.

S. 342- 368.) — Eh in a r <j h , E. v.. Die Milzhrandsporen ols Tostobjokt bei Prufuug
von Dohinfizien, (Ztschr. f. llyg. B<1. 5. 1889. S. 67— 72.) — Esty, J, K., and
M y e r , K* K., Tiio luwit resistance of the spores of B ai <*. b o t u 1 i n u s and allied

anaerobes. (Journ. fnf, Dis, Vol. 31. 1922. p. 650-- 663.) — E s t y , J, It., and Wil-
liams, 0. 0„ Jloat nwistaiico studies. (Journ. Inf. Dis. Vol, 34. 1924. p. 516 —628.)
— Fay, A. (j., The effect of hyp<»rtonic sugar solution on tho thermal resistance of

bacteria, (Journ. agric. Res. Vol. 48, 1934, p. 453.) (Zitiort von R i p p o 1 , 1939.)— 1^’ 1 i s c h o r , B, und A m s t o r , Gber don Einflufl <los Mediums auf <lie Rosi-

sionz dor Jtaktorion. Dosinfoktionsversucho mit Hitze, (Ztschr. f. Hyg. Bd. 99. 1923.

S, 209.) — Friedman, 0. A., and Henry, B. ft.. Bound water content of vege-

tative and sporoforms of bacteria. (Journ. Bact. Vol. 36. 1938. p. 99—105.) — Gar-
bo w s k i

,

L., tJbor die Abschwa<*hung und Variabilitat bei B a c. 1 u t e u s Smith
et Baker und Bac. tumesoons „Zopf“, (Zontralbl. f . Bakt,, Abt. II. Bd. 19.

1907. S, 641—665.) — Qo wehr , F., Dntorsuehungon hbor don resistonzerhdhendon

EinfluB von Baiktorion„sohutzstoffen“ in Dosinfektionsversuchen, (Arch. f. Mikrobiol.

Bd. 1. 1930. S. 699—610.) — 0 1 o b i g , Dbor oinen KartoffelbaziJlus mit ungewShn-
lioh widorstandsfdhigen ISporon. (Ztschr, f. Hyg. Bd. 3, 1888. S. 322—332.) —
G 6 r 1 2 e n , J*, Untorsuchungon Ober dio Widorstandsffihigkoit anaerobor Er<lsporen

g^gon Siodohitzo. (Zontralbl. f. Bakt., Abt. J, Orig. Bd. 138, 1937. S. 227—241.) —
G 0 1 1 h 0 i 1 , 0., Botanische Bosehroibung oinigor Bodenbaktorion. Beitrago zur
Mothodo dor Spoziosbostimmung un<l Voravboiton fUr dio Entsoheidung dor Prage naoh
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der Bedeutung der Bodenbakterien fur die Landwirtschaft. (Zentralbl. £. Bakt., Abt. H.
Bd.7. 1901. S. 430—435, 449—465, 481—497, 529—544, 582—591, 627—637, 717—730.)— Haselhoff, E. und Bredemann, G., Untersuchungen iiber Konserven-
verderber. (Landw. Jahrb. Bd. 35. 1906. S. 419—444.) — Hastings, Fred
and Carroll, The measurement of the heat-resistance of bacteria. (Zentralbl. f.

Bakt., Abt. II. Bd. 67. 1926. S. 162—166.) — Heiduschka, G., Untersuchung
uber die Dampfresistenz der Gasbrandsporen. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 115. 1935.

S. 54—60.) — Heigener, H., Verwertiing von Aminosauren als gemeinsame 0-

und N-Quelle dutch bekannte Bodenbakterien, nebst botanischer Beschreibung neu
isolierter Betain- und Valin-Abbauer. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 93. 1935.

S. 81—113.) — H e i k e n , K., Die keimtdtende Wirkung iiberhitzten Wasserdampfes.
(Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. Bd. 136. 1936. S. 249—255.) — Henneberg,
W. und W e n d t

,

H., Untersuchungen iiber hitzeresistente Coli-Stamme. (Zentralbl.

f.Bakt. Abt.n. Bd. 93. 1935/36. S. 39—45.) — H e n r y , B. S. und F r i e d m a n ,

0. A., The water content of bacterial spores. (Joum. Bact. Vol. 33. 1937. p. 323

—

329.) — Hoyt, A., Chaney, A. L. and C a v e 1 1 , K., Studies on steam sterili-

zation and the effects of air in the autoclave. (Joum. Bact. Vol. 36. 1938. p. 639—652.) — Hiickel, R., t^ber die Abhangigkeit der Hitzeresistenz verschiedener

Bakteriensuspensionen von ihrer Dichte. (Ztschr. f. Hyg. Bd. 106. 1926. S. 730.) —
Isaacs, M. J., Factors which influence tests of bacterial survival. I. The effect of

varying periods of incubation of the survival test culture. (Journ. Bact. Vol. 20. 1930.

p. 161—174.) — Isaacs, M. J., Factors which influence tests of bacterial survival.

II. The effect of the pn of the survival test culture on results obtained with a sapro-

phytic tubercle bacillus. (Joum. Bact. Vol. 20. 1930. p. 175—181.) — Itano, A.
and T s u j i

,

Y., Investigation on Agar. n. Physico-chemical Properties of Agar and
their influence on the Growth of Microorganisms. (Berichte des Ohara Institute f . landw.

Forschungen. Bd. 6. 1933—1935. S. 575—686.) — Itano, A. and T s u j i

,

Y.,

Studies on Agar. IV. Influence of various chemicals on the melting point, solidity,

pH values and hydrolysis of agar. (Berichte des Ohara Institute f . landw. Forschungen.
Bd. 8. H. 3. 1938. S. 249—271.) — Jettmar, H. M., tTber das Vorkommen von
Mikroorganismen hOchster Thermoresistenz in der Natur. (Abh. G^samtgeb. Hyg.
H. 22. 1936. S. 1—68.) — Jettmar, H. M., Neuere Methoden der Priifung von
Desinfektions- und Sterilisatioxisanlagen. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Rf. Bd. 125.

1937. S, 383—384.) — Jettmar, H. M., tJber die sporozide Wirkung heiSer Soda-

losung. (Arch, f. Hyg. u. Bakt. Bd. 119. 1938. S. 223—244.) — Konrich, F.,

Vorkommen imd Besistenz hochresistenter Erdsporen mit besonderer Berucksichtigung

der Instrumentensterilisation. (Dtsch. Ztschr. f. Chirurgie. Bd. 246. 1935. S. 141
—148.) — Kordatzki, W., Taschenbuch der praktischen pa-Messung. Miinchen
1934. — Leifson, E., Bacterial spores, (Journ. Bact, Vol. 21. 1931. p. 331; zitiert

von Rippel, 1939.) — Lehmann-Neumann, Bakteriologische Diagnostik.

Bd. 1 u. 2. Miinchen 1926/27. — L em b k e , A., Die HitzewiderstandsfShigkeit der
Colibakterien imd die Verwendbarkeit dieser Eigenschaft als Vergleiclismafistab fur

die Beurteilung von Milcherhitzern. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 96. 1937. S. 92
—109.) — L 6 h n i s , F., Landwirtschaftlich-bakteriologischeH Praktikum. Berlin

1920. — Magoon, 0. A., Studies upon bacterial spores. I. Thermal Resistance as

affected by age and environment. (Joum. Bact. Vol. 11. 1926. p, 253—283.) —
M a g o o n , C A., Studies upon baclieriai spores. II. Increasing resistance to heat

through selection. (Joum. Inf. Dis. Vol, 38 1926. p. 429—439.) — Medwins -

k a j
a , L. J u., Thermoresistenz von Spoien gasbildender Bakterien: B a c. p o -

lymyxa, Bac. asterosporus, Bac. saccharolytieus in Fleisch-

konserven. (Journ. f. Mikrobiol. Bd. 6. Nr. 1. 1938. S. 113—144.) Ukrainisch.

(Referat: Zentralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 101. 1939. S. 244.) — M e y e r , Arth.,

Practicum der botanischen Bakterienkunde. Jena 1003. — Meyer, Arth., Notiz

iiber eine die supramaximalen TStungszeiten betreffende Gesetzmafiigkeit. (Ber. d.

Deutsch. Botan. Qes. Bd. 24. 1906. S. 340—353.)—Morrison, E. W. and Rett

-

g e r

,

L. F., Bacterial spores. I. A study in heat resistance and dormancy. (Joum.
Bact. Vol. 20. 1930. p. 299—311.) — Morrison, E. W. and R e 1 1 g e

r

, L. F.,

Bacterial spores. II. A study of ba.oteri€d spore germination in relation to environment.
(Joum. Bact. Vol. 20, 1930. p. 313—342.) — Morton, H. E. and Pulaski,
B, J., The preservation of bacterial cultures, (Joum. Bact. Vol. 36. 1938. p. 163

—

183.) — Miindel, O. imd Schmid, E., tTber Resistenzftnderung von Erdsporen
durcdi thermische Einfliisse. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 119. 1937. S, 20—26.) —
Hurakawa, G., XTber den EinfluB der Bestandteile des N&hrbodens auf die Bak-
terien. I. Mitt. Die Ver&nderlichkeit der Resistenz und ihre Beziehungen zu Mor-



Untersuchungen iiber die Sporentotungszeit bei Bodenbakterien usw. 486

phologie und ehemischer Zusammensetzung. (Fukuoka Ikwadaigaku Zas&hi. Vol. 21.

1928. p. 83—84; Kef.: Zentralbl. f. Bakt. Abt. II. Bd. 80. 1930. S. 88.) — N e i d e ,

E. ,
Botanische Beschreibung oiniger sporenbildender Bakterien. (Zentralbl. f. Bakt.

Abt. II. Bd. 12. 1904. S. 1—32, 101—176, 337—352, 539—564.) — Nestler,
Anton, Zur Kenntnis der Lebensdauer der Bakterien. (Bor. d. Deutseh. Bot. Ges.
Bd. 28. 1910. S. 7—16.) — 0 e s t e r I e , B., "Dber die AbliAngigkeit des Sterilisations-

ergebnisses von den Eigenschaften des Testmaterials. (Arch. f. Hyg. u. Bakt. Bd. 117.

1936. S. 16—31.) — Oosterle, P., tJber die Ursache der hohen Dampfresistenz
der Sporenerdo. Der EinfluB der Schiohthohe. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I, Bd, 141.

1938. S. 187—194.) — 0rskov, S. L., Versuche libor Thermoresistenz. Thermo-
resistenz in verachiedenen NahrbSden. Thermoresistenz von Kulturen verschiedenen
Altera. (Ztschr. f . Hyg. Bd. 105. 1925. S. 317.) — Pringsheim, E. G., Das
Batsel der Erdabkochung. (Beihefte z. Bot. Centralbl. Abt. A. Bd. 55. 1936. S. 100
—121.) — Rip pel, A., Vorlesungen iiber Boden-Mikrobiologie. Berlin 1933. —
R i p p e 1 , A., Mikrobiologie dea Bodens. Handbuch der Bodenlehre. Herausgegeben
von E. Blanck. 1. Ergtosungsband. Berlin 1939. S. 440—591. (Sporenresistenz

;

S. 458—459.) — Rogatschjewa, A. I., 'ffber die Wirkung des Fettea auf die

Thermoresistenz der Bakterien bei der Sterilisation der Konserven. (Konserven-, Obst-

u. Gemuseindustrie. H. 4. 1938. S. 35—38.) [Russisch.] (Ref.: Zentralbl. f. Bakt.
Abt. II. Bd. 100. 1939. S. 251.) Sabalitsehka, Th. und Maas, G., Steige-

rung der abtStenden Wirkung dea Wassers von 100° auf hitzeresistente Sporenbildner

durch Erhdhung der Waaserstoffionenkonzentration. (Siidd. Apoth. Zeitg. Nr. 25.

1939. S. 244—246.) — S a m e s , T h., Zur Kenntnis der bei h6herer Temperatur
wachsenden Bakterien. (Ztschr. f. Hyg. Bd. 33. 1900. S. 313—356.)— Schweizer,
G., Die Kaltsterilisation von NdhrbSden und ihro Bedeutung fur die Reinkultur von
Mikroorganismen. (Arch. f. Mikrobiol. Bd. 7. 1936. S. 297—314.)—Sierakowski,
S t., tJber Veranderungen der H-Ionenkonzentration in den Bakterienkulturen und
ihr Entatehungsmechanismus. (Biochem. Ztschr. Bd. 161. 1924. S. 15.) — Sobern-
h e i m , G. und M li n d e 1 , 0., Grundsfttzliches zur Technik der Sterilisationsprii-

fung. L Mitt. Native und Kultursporen der Erdbakterion. (Ztaohr. f. Hyg. Bd. 118.

1936. S. 328—345.) — Sommer, E. W., Heat resistance of spores of 0 1. b o t u -

linum. (Joum. Inf. Dis. Vol. 46. 1930. p. 85—114.) — Stapp, 0., Botanische

Untersuohung einiger neuer Bakterienspezies, welche mit reiner Hamsaure oder Hippur-
saure als alleinigem organischen Nahrstoff auskommen. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. II.

Bd. 51. 1920. S. 1—71.) — S t O h r k , A., Untersuchungen Tiber die Sporentotungs-

zeit bei Bodenbakterien im stromenden Dampf nebst botanischer Beschreibung einiger

bei diesen Versuchen isolierter neuer Bakterienspezies. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. II.

Bd. 93. 1936, S. 161—198.) — Stutz , L., Spielt die Dichte von Keimaufschwem-
mungen eine Rolle fiir die Widerstandsfahi^eit der Keime gegen Warme? (Ztschr.

f. Hyg. Bd. 120. 1937. S. 243—246.) — T a n n e r
,

F. W., and M c C r e a , F. D.,

Clostridium botulinum. IV. Resistance of spores to moist heat. (Joum,
Bact. Vol. 8. 1923. p. 269.) — Viehoever, A., Botanische Untersuchung harn-

stoffspaltender Bakterion, mit besonderor Berucksichtigung der speziesdiagnostisoh

verwertbaren Merkmale und des Vermogens der Harnstoffspaltung. (Zentralbl. f.

Bakt. Abt. II. Bd. 39. 1913/14. S. 209—369.) — Vir tan on , A. 1. undPulkki,
L., Biochomische Untersuchungen tiber Bakteriensporen. (Arch, f . Mikrobiol. Bd. 4.

1933. S, 99—122.) — Wahl, 0. v., Dber Vorderber von Gemusekonserr^en. (Zentralbl.

f. Bakt. Abt. TL Bd. 16. 1906. S. 489—511.) — We iB , H., The heat resistance of

spoi*es with special reference to the spores of Bao. botulinus. (JoTim. Inf. Dis,

Vol. 28. 1921. p. 70—92.) — Werner

,

W„ Botanische Beschreibung haufiger am
Buttersaureabbau beteili^r sporenbildender Bakterienspezies. (Zentralbl. f. Bakt.

Abt. n. Bd. 87. 1932/33. S. 446—476.) — Williams, O. B., The heat resistance

of bswterial spores. (Joum. Inf. Dis. Vol. 44. 1929, p. 421—466.) — Williams,
F. T., Attemps to increase the heat resistance of bacterid spores. (Joum. Bact. Vol. 32.

1936. p. 589—697.) — W u n d , M., F^tstellung der Kardinalpunkte der Sauerstoff-

konzentration fur Sporenkeimung und Sporenbildung einer il^ihe sporenbildender

Bakterienspezies. (Zentralbl. f. l^kt. Abt. H. Bd. 42. 1906. S. 97—101, 193—^202,

289—296, 386—393, 481—488, 577—688, 673—678.) — Zettnow, B., tJber ein Vor-

kommen von sehr widerstandafShigen Bazillensporen. (Zentralbl. f. Bakt. Abt. I.

Bd. 66. 1912. S. 131—137.) — Z immermann, W., Fehlerquellen bei der Einsteh

lung und elektrometrischen Messung der Waaserstoffionenkonzentration der NShrbOden.
(Zentralbl. f. Bakt. Abt. I. Bd. 140. 1937. S. 137—144.)
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Nachdtuck verloten,

Tintenstriclie und Gipsbildung an Kalksteinen.

Yon Rudolf Ristl.

]\lit 2 Abbilduagen im Text.

Einleitung.

Au Kalkfelsea, an Grobauden aus kalkhaltigen Hausteinen, an im Freien

aufgestellten Skulpturen aus Marmor fallen, •wenigstens in unseren Gegenden,

nieht selten dunkelgefarbte Stellen von mehr oder minder grofier Ausdehnung
auf. Diese Bildungen boeinMebtigen das Aussehen der Bildwerke und Bauten
oft in starkstem Mafie. Sie sind seit langem als „Tintenstriche“ bekannt.

In neuerer Zeit sprieht man aucb von „Mauer- oder Steinbildscbwarze“.

Noch eine zweite Veranderimg der Oberflacbe steEt sieh haufig ein.

Untersucht man die Oberflacbe eines langere Zeit im EVeien gestandenen

Maimorbildwerkes, so zeigt sicb meist, dab entweder die ganze Haut oder

wenigstens einzclne Stellen derselben nicbt mebr aus Kalk besteben, sondern

in Gips iibergefiilirt 'wurden.

Den Ursacben dieser Erscbeinungen ist "wiederbolt nacbgegangen "worden.

Die einzelnen Forscber kamen zu ganz verschiedenen Ansicbten. In neuerer

Zeit bat v. T u b e u f (2) die organismiscbe Entstebungsweise dieser Er-

Bcbeinungen in Abrede gestellt. Er spricbt sie als rein anorganiscbo Bildungen

an. Er argumentiert damit, dab er bei der Herstellung mikroskopiscber !l^a-

parate von Tintenstricben Algen nicbt finden vriirde. Es geht da so abnlicb

•wie bei der mikroskopiscben Untersucbung des Erdbodens. Trotzdem es

keinen Boden gibt, in dem nicbt zablreicbe Algen in jedem Gramm sieh

finden, entziehen sie sieh im allgemeinen der direkten Beobaebtung. Trotz-

dem "wird es aber keinem Biologen einfallen, nun bebaupten zu -woUen, dab

es im Boden keine Algen gibt. Tatsachlicb ist es haufig so, dab man in Tinten-

striehen bei der direkten mikroskopiscben Beobaebtung oft trotz aller Muhen
die Algenzellen nicbt zu sehen bekommt, denn der feine Kohlenrub, der in

der Regel an und in den Algenlagern sicb festsetzt, liberdeckt die Algen voU-

kommen. Er ist aucb durch keine Bebandlung wegzubekommen.

Algcnnaehwcis in Tintenstricben.

Icb babe schon manchmal Vorkommen von blaugriinen Algen an Denk-

maiern und Marmormauern angetroffen, in welcbon sicb die Cyanophyceen

ohne veiteres erkennen und bestimmen lieben. So babe icli am Denkmal
Frauenbofers in Straubing im Jahre 1926 eine Anabaena- neben einer Nostoc-

art gefunden. Daneben war aucb eine Chroococcusait vorbanden. In den

meisW Fallen, in denen sicb die Algen der direkten Beobaebtung entzieben,

gelingt es, sie aus den gescb^waxzten Stellen berauszukultivieren. Icb bin

dabei folgendermaben verfahren. Eine Reihe von Erlenmeyerkolben mit

100 cem Inhalt wurden mit je 40 cem einer Algennabrlesung beschickt und
sterilisiert. Eine zweite Reibe von Kolben wurde mit gereinigtem grobem
Quarzsand 1 cm bocb beschickt und dann mit der Algennl^lSsung gut

durcbfeuchtet imd zweimal sterilisimt. Diese KSlbeben warden dann mit

abgebobenen Teilcben von Tintenstricben beimpft. Wenn man zablreicbe,

etwa 10 Kulturen von ein und demselben Tintenstricb macht, so bdronunt

man siobere Ergebnisse. Es ist dann aucb sehr 'wohl zu untersebeiden, was
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an Algen tatsachlich ein inte^ierender Bestandteil der Steinscliwarze ist

und was etwa ziifallig durch Wind und Wetter aiif den Tintenstrich geraten

ist und mit in der Kultur angegangen ist. An anderer Stelle habe ich die

Algenarten, welche ich im Laufe der Zeit an Bauwerken und Steindenkmalern
gefunden habe, zusammengestellt. In der Hauptsache handelt es sich um
Cyanophyceen. Gemeinsam ist alien den gefundenen Arten, daB sie starke

Gallertbildung aufwoisen. Diese Gallertbildung ist fur die Algen an dem
besonderen Standort der Gesteinsoberllaehe meiner Ansicht nach von be-

sonderer Bedeutung. Das Vorkommen an DenkmaJern setzt typische Xero-
phyten voraus. Nicht wenige blaugriine Algen zeigen weitgehende Wider-
standsfahigkeit gegen Troekeneinfliisse. Daneben sind sie auch befsbigt,

langandauernde und intensive Sonnenbestrahlung, verbunden mit groBer

Warmeentwicklung, auszuhalten. Man braucht nur an die vielcn Oseillatoria-

arten zu denken, welche wochenlang in der prallsten Sonne leben, ohne

Schaden zu nehmon. Phormidiumarten lassen sich staubtrocken verreiben

und wachsen bei nachfolgender Befeuchtung wieder Weiter. Nostoc-, Toly-

potrix- und Calothrixarten, vor allem aber auch viele Arten aus der

Gruppe der Chroococcales sind typische Xerophyten und als solche besonders

dazu geeignet, an der BUdung der Tintonstriche oder wenn man will der

Mauer- und Steinbildschwarze ausschlaggebend mitzuwirken. Solche xero-

phytische Arton also sind es, welche Mauem und Steinbilder besiedeln.

Es ist natiirlich nicht so, als ob die oft ruBschwarze Verfarbung allein

auf den Algenbewuchs zuriickzufiihren ware. Bei der Entstehung der Ver-

farbung wirken verschiedene Umstande zusammcn. Die Bildung eines An-
fluges von blaugriinen Algen auf der feuchten Gesteinsoberfla,che ist der erste

Schritt zur Entstehung der Schwaxzung. Die Cyanophyceenrasen, welche sich

bilden, sind von einer Gallerte eingehiillt. Noch jetzt ware die Verfaxbui^

nicht sehr schlimm, wenn die Algenrasen nicht sehr dick sind, was aber meist

nicht der Fall ist. Es handolt sich in diesem Stadium um heUe, blauliche,

blaugriine, olivgrune bzw. ins brSunliche gehende TOnungen. Aber mm setzt

der zweite Faktor ein, der die Faxbung wesentlich vertieft, ihr den haBlichen,

schwarzen, toten Charakter gibt. In der Algengallerte wird der vom Wind
in der GroBstadtluft reiehlich umhergewirbelte KohlenruB, Staub, auch

organische Teilchen festgehalten. Die auftreffenden Teilchen bleiben in und
auf der schleimigen Gallerte kleben. Ti-eten nun wieder Trockenperioden ein,

so gibt die Algengallerte allmahlich ihr Wasser ab, sic sehrumpft zu einem

hauchdiinnen Film zusammen, weleher den aufgobrachten RuB mit der

Gesteinsoberflache unlbsbar verbindet. Bei neuer Durchfeuchtung wachsen
die Algen iiber diesen ersten Belag hinaus, neue siedeln sich frisch an, sie

bilden wieder ein gallartiges Lager und das Spiel beginnt von neuem. Das
Lager vergrSBert sich.

Es gibt natiirlich auch besonders gelagertc Falle, in denen die Ver-

fSrbung des Gesteins mit Organismen nichts zu tun hat. Ich darf nur an die

Eauchspuren, also reine EuBablagerungen, erinnern, die oft an Feuermauem
zu sehen sind, welche einen Kamin Uberragen.

Schwefelbakterien und Ealkstein.

Es ist aber nicht so, als ob an der Umformung der Gesteinsoberflache

sowohl in bezug auf Aussehen, die Farbe als auch in bezug auf die chemisehe

Zusammensetzung nur Algen bcteiligt wiren. Auch in diesem FaHe haben
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wir es mit eiaer vielgestaltigen Bioeoenose, einer Lebensgemeinschaft von
Orgamsmen zu tun, welche verschiedenen Stammen des Pflanzenreicbes ange-

horen. leh mdchte die Aufmerksamkeit auf eine meiner Ansicht nach fur

die Kenntnis der nachtraglichen Um-wandlung des verarbeiteten Gesteins sehr

wichtige Organismengruppe lenken, auf die Schwefelbakterien
im veitesten Siime.

Zablreiche chemiscbe Untersuobungen von Steinbildem und Marmor-
mauem (1) baben gezeigt, daB die Oberflbchen bzw. die nachtraglichen Sinter-

bildungen an Kalksteinplastiken bis zu 93% aus Gips bestehen. Mir erschien

der bisherige Erklarungsversuch der Umwandlung des Kalkes in Gips durch

die schwefelige Saure der Luft auf direktem rein chemischem Wege immer
unwahrscheiiuich. Auch vrenn die Umwandlungen sieh auf recht lange Zeit

hindehnen, so erscheinen mir die geringen Mengen von Schwefeldioxyd in

der Luft doch zu gering, um auf anorganischem Wege so einschneidende

Veranderungen am Stein hervorrufen zu konnen. Es bleibt also nur noch

die Annahme tibrig, daB Organismen bei dieser Oberflachenum-wandlung mit-

beteiligt sein mussen. Am •wahrscheinlichsten erschien mir die BeteUigung

von kohlenstoffautotrophen Sehwefelbakterien.

Im Jahre 1938 bekam ich von Dr. S t o i s ,
dem Leiter der Steinschutz-

abteUung der Technisehen Hochsehule in Munchen, eine Gesteinsprobe eines

Denkmsds zur Untersuchung. Es handelte sich um Verfarbungen am Gestein.

Mit diesem Material habe ich die ersten Kulturversuche von ScWefelbakterien

an Steinbildem gemacht. Funf Flaschen, "welehe mit einer fiir Schwefel-

bakterien geeigneten Spezialnahrldsung beschickt 'waren, 'Burden mit dem
Oberflachenbelag des Gesteinsmaterials geimpft und anaerob bei einer Tem-
peratur von etB-a 36® gehalten, unter dauemder starker Beleuchtung. Die

genauen Bedingungen fur die Kultur konnen bei Lehner (2) nachgelesen

verden.

Bei den von mir gebotenen fiir Sehwefelbakterien sehr giinstigen Be-

dingungen trat schon naeh etwa 8 Tagen eine deutliche EntwicMung ein.

Nach 2 Wochen hatte ich eine Misehkultur von zwei Arton, namlich ein

weiBes Schwefelbakterium, das sich in Form von dimnen Sclileiem m der

Flussigkeit ausbreitete und ein kohlenstoffautotrophes Purimrbakterium, das

der Gattung Thioeystis angehdrte. Beide Arten wurden getrennt weiter-

kultiviert.

Ich machte noeh cinen zweiten Tersuch, Sch'wefclbakterien von der

Oberflache eines Denkmals zu kultivieren, und zwai von einem Marmor-
denkmal im alten nordHchen FYiedhof in Munchen. Auch dieser Vcrsuch

ftihrte zum gleichen Ergebnis. Ich konnte aus dem Tintenstrich wieder ein

•weiBes und ein rotes Sch-vrefelbaktOTium isolieren.

Damit ist meiner Ansicht nach festgestellt, daB Sch'Wefelbak-
terien auf bearbeiteten Kalksteinen, auf Marmor
1 e b e n.

Einflufi der Sehwefelbakterien auf Ealk.

Wenn Sehwefelbakterien auf Kalk vorkommen, so ist vor allem zu

klaren, ob sie imstande sind, den Kalk anzugreifen und in ihren Stoffwechsel

einzubeziehen. Der LSsung dieser FVage suchte ich auf experimentellem

Wege naherzukommen. Wenn kohlenstoffautotrophe Sehwefelbakterien eine

Einwirkung auf Ealkstein haben sollen, so mussen sie die Kohlensaure des

Kalkes fhr ihren Stoffwechsel nutzbar machen konnen, also unabhfingig von
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der Kolilensaure der Luft, des "VVassers und leicht kohlensaureabspallender

Salze "wie NaHCOs sein. Aus diescr tJberlegung heraus habe ich folgende

Versucbsserie angcsetzt.

Als Versuchsorganismen 'wahlte ich elnen roton Thiocystisstamm, also

ein rotes sch-wefelhaltiges Purpurbakterium, und einen Stamm eines weifien

Schwefelbakteriums, wie ich ihn von Denkmalern isoliert habe.

Enghalsige Glasflaschen von 360 ccm Inhalt mit eingohohliffenen Stopseln be-
schickte ich mit folgender Nahrlosung:

1.0 g NH4OI, Ammomumchlond,
0,2 g MgOlj, Magnesxumchlorid,

2.0 g Na^SiO,, Natnumthiosulfat,

0,1 g KHaP04 , Kaliumbiphosphat und
0,5 g NaHS, Natnumhydrosulfid auf 1000 ccm destilliertes Wa&ser.

Alle Salze stammten von E. Merck, Darmstadt und waren remste Salze „pro
analysi“. Als Kohlensaurequelle wurde gegeben Calcium carbonicum praecipit.

„Schuchardt pro analysi“ m abgestuften Mengen, und zwar 0,5 bzw. 1,0 g, bzw. 2,0 g
je Flasche, also auf 360 ccm der Stammnahrlosung. Jede dieser Reihen wurde funf-

fach angesetzt.

Die so vorboreiteten NdhrlSsungen -wurden mit den Sehwefelbakterien

geimpft. Um aus der Stammkultur, einer Flussigkeitskultur, aus der geimpft

werden sollte, nicht zu viel von der Kulturflussigkeit mit in die neuzubeschik-

kenden Flaschen einzutragen, habe ich je 20 ccm der Stammkultur abzentri-

fugiert, wobei sich die Baktorien am Grunde des Zentrifugenrdhrchens sam-

meln. Die uberstehende Flussigkeit "wurde abgegossen und nur mit dem
Ruckstand, also den Bakterien geimpft. Die Flaschen vrarden dann bis dicht

unter den Stbpsel aufgefullt und fest vorschlossen. Es befand sich aueh keine

Luftblase unter dem Stdpsel. AuBerdem wurden die Stbpsel paraffiniert.

Es steht also den Sehwefelbakterien keine andere Kohlenstoffquelle zur

Verfiigung als der eingebrachte KaJk. Zur Kontrolle kultivierte ich das Ver-

suchsmaterial in der ira Institut iiblichen Thiocystis-I{ahrl68ung (2). AuBer-

dem wurden zwei weiterc Kontrollen mit der vorher angegebenen kalk-, also

aueh kohlensaurefreien Nahrlbsung angesetzt.

Die kalkfrei gezogenen Schwefelbakterienkulturen

traten iiberhaupt nicht in cine Weiterentwicklung ein.

Die Bakterien blieben in kleinen Fldckchen am Boden
da: Flaschen liegen.

In der fUr siegeeigneten Kontrollnahrldsungwuehsen

die Bakterien ausgezeichnet.

Aueh in alien Flaschen mit den verschiedenen Kalk-

gaben entwickelten sich die Sehwefelbakterien zusehendA
Schon naeh 8 Tagen haben sich von den zwei Impf-

stellen aus auf dem den Flaschenboden iiberdeckenden

Kalziumkaxbonatpulver entlang der Richtung des Licht-

einfalls zwei rosa geffirbte Thiocystisrasen gebildet,

welche auf der Abb. 1 als dunkle Flachen auf dem
Boden erscheinen. Sie nahmen von Tag zu Tag an
Ausdehnung zu.

Ein weiterer Versuch wurde mitMarmortafeln ange-

setzt. Zwei Marmortafeln in der GrbBe 10 x 5 x 1 cm,

welche einseitig poliert waren, wurden vorher soigfaltig

mit AJkohol abgerieben, um etwa vorhandene Fett-

schichten, welche vom Polieren des Marmors zurUck-

Abb. 1. Thiocytis-

kultur nach 8 Tagen.
Am Boden 2 g OaCOg
feinstgepulvert. Auf
dem ]^k punktiert

die von den 2 Impf-
stellen aus entstan^

denen Thiooystis-'

rasen. Umgezeiohnet
nach einemLichtbild.
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geblieben sein konnten, zu entfernen. Diese gereinigten Marmortafela

mirden in je ein „Munchner Kulturglas“ eingebracht und mit der

karbonatfreien Mhrlosung ubergossen, so dafi das Glas vollig gefullt -war.

Der AbschluB erfolgte nacb der Impfung mit Thiocystis durcb sorgfaltig

paraffinierte Korkstopfen. Unter standiger Beleuchtung mirden die Glaser

auf 30—36® gehalten. Auf der dem Lieht zugewandten Seite und vor allem

aucb an den Kanten und den rauheren nocb beleuchteten Scbnittflachen

siedelten sieb die Scbwefelbakterien sehr schnell an. Der Zuwachs war von
Tag zu Tag zu seben. Nacb einer Kulturdauer von 14 Tagen fand sicb auf

der beliebteten Breitseite der Marmortafel scbon ein dicbter, etwas bdckeriger

Easen von Sebwefelbakterien. Naeb etwa 6 Wocben war der Bakterienbelag

millimeterdiek. Man macbt bei diesen Kulturen eine auffallige, aber obne

weiteres ernleucbtende Beobaebtung. Bei der normalen Kultur von Scbwefel-

bakteiien, bei welcber in der Kulturflussigkeit Karbonate und Bikarbonate

gel6st sind, wird die ganze Flussigkeit von den Scbwefelbakterien erfuUt, sie

Abb. 2. Links: Weifler Marmor, unbewachsen. Reohtq: Zwei Flatten diobt iiberzogen

irdt Purpurbakterien, Man siebt auf der linken deutliob die zahlreicben pustelformigen

Kolonien, auf der rechten emeu mehr flachig-flaumigen Bowuchs.

durebsebwarmen. gleicbmaBig verteilt, nur vom LicbtgenuB gefiihrt, die ge-

samte Flussigkeit. In unserem Falle, in dem nur die eingebracbte Marmor-

tafel als einzige Koblensaurequelle zur Verfiigung stebt, sammeln sidi die

Scbwefelbakterien fast alle auf der Oberflacbe des Marmors. Die Flussigkeit

selbst bleibt, weil praktiscb fast karbonatfrei, fast unbesiedelt.

Auf den Marmortafeln bat sicb nacb 6 Wocben nicbt nur ein rotbrauner

tlberzug gebildet, die Flatten sind aucb dicbt bedeckt mit kleinen balb-

kugeligen Kolonien oder mit ernem mebr schoUigen Bewucbs, wie das aus der

Abb. 2 ersicbtbcb ist.

Sulfatbildung.

Es stebt also fest, daB sicb Scbwefelbakterien mit koblensaurem Kalk als

einziger Kohlenstoffquelle entwickeln, ja eine reicbe Vegetation bUden kdnnen.

Nun ist nur nocb festzustellen, ob unter diesen Bedingungen aucb eine Oxy-

dation dar eingebraebten Scbwefelverbindungen, also vor allem des Schwefel-

wasserstoffs bis zum Sulfat durcbgefiibrt wird. Denn wenn ein S04-Ion ge-
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bildet wird, so ist es woh.1 selbstverstaadlich, daB dasselbe an das Ca-Ion
angelagert -wird, also Gips entsteht.

Zur Sulfatbestimmung benutzte ich 8 Wocben alte Kulturen, in welcbe
CaCOj (Calcium carbonicum praecipitatum, Schuehardt pro analysi) in Men-
gen von 0,6 bz-w. 1,0 bzw. 2,0 g eingewogen waron. In alien Fallen war die

Menge der NShrlosung 350 ccni.

Jede dieser Kulturen wurde sorgfaltig durchgeschuttelt, so dafi sioh der Boden-
satz, also das Karbonat und das otwa entstandene Sulfat und die Schwefelbakterien
gleichmaSig in der Losung vertoilten. Von dieson drei Aufschwemmungen wurden 30
200 com entnommen und zur Sulfatbestimmung verwendet. Die Losung wurde in

der Hitze mit Salzsaure angesauert und aus der sauren Losung in der Hitze das Sulfat
mij Barytlauge gefallt. Das entstandene Bariumsulfat wur(£ abfiltriert, getrocknet,
verascht, bib zur Gewicbtskonstanz geglubt und gewogen.

Tiegel I mit der Probe, welcbe 0,5 g CaCOs entbielt, ergab eine BaS04-
Menge von 0,5344 g. Auf die Gesamtmenge der Kulturfliissigkeit, also auf

die eingewogene Menge von 0,5 g CaCOs umgerechnet, ergibt sicb eine BaSO^-
Menge von 0,9352 g.

TVenn also die von den Schwefelbakterien gebildeten Sulfationen die

Kohlensaure des Kalkes freimachen und fiir die Lebenstatigkeit derselben

zur Verftigung stellen, also folgende Reaktion ablauft: CaCOs + H2SO4 =
CaS04 + HaCOs, so entspricht ein Molekul BaS04 einem urspriingbch vor-

handenem Molekiil CaCOs, denn CaSOj + Ba(OH)a = BaSOi + Ca(OH)2.

233,6 g BaS04 verbrauchen 100,07 g CaCOj. Die erhaltenen 0,9362 g
BaS04 entsprechen also 0,40 g Kalkverbrauch, d. h. also, daB bei sonstigon

optimalen Bedingungen im Laufe von 8 Wocben 80% der eingebracbten Kalk-
menge in Gips verwandelt wurden.

Die entsprecbenden Zahlen fiir die Kulturen mit 1 g Kalkgabe sind

1,48085 g BaS04, also 0,639 g CaCOs. JEs sind also rund 64% des einge-

wogenen Kalkes in Gips verwandelt worden. Bei einer Einwaage von 2 g
Kalk ist die in Gips umgewandelte CaCOs-Menge gleicb 0,676 g, welcbe sicb

aus 1,5785 g BaSOi erre(inet. Hier sind also 33,8% des eingebracbten Kalkes
umgewandelt.

Es kSnnte auffaUen, daB der Kalkverbrauch in den Kulturen mit 1 bzw.

2 g Kalk annahernd gleicb groB ist. Unter den gegebenen Kulturbedingungen

ist der Verbrauch von etwa 0,7 g CaCOs als maximal moglicber Verbrauch
anzusehen, denn es sind in jedor Kultur 0,284 g Schwefel zur Verfiigung.

Von dieser Schwefelmenge sind 0,212 g notig, urn die Sulfatmenge zu bilden,

welcbe in der Kultur mit 2 g CaCOs gofunden wurde. Vom ganzen Schwefel-

vorrat in der Kulturfliissigkeit wurde also durcb die Schwefelbakterien an

75% zu Sulfat oxydiert.

Bedentung der Sehwcfelbaktericn.

Mit der hier besproebenen Tatigkeit der Schwefelbakterien, welcbe zur

IJmwandlung der Oberfldchen der Kalksteinbauten fubrt, ist die Bedeutung
der Schwefelbakterien bei weitem niebt erschopft. Die kohlenstoffautotrophen

Schwefelbakterien spielen im Haushalt der Hatur eine viel grdBere Rolle,

als ihnen gewohnlicb zupstanden wird, Schon ihre Verbreitui^ ist eine

auBergeWfibnlich groBe, ihr Vorkommen auf faulendem Daub, in warmen
Bchwefelquellen ist seit langem bekannt. L e b n e r (2) konnte sie aus zahl-

reichen Stallmis'^roben verschiedensta: Herkunft kultivieren. Ostseeschlick

enthSlt gr5Bte Mengen davon. Aucb aus Gartenerde babe ich sie kultivieren
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konnen, ebenso aus einem Moorboden. Man wird also niebt fehlgehen,

wenu man behauptet, dafi Scb-wefelbakterien fast uberall zu finden sind. ni
ganz eigenartiger Stoffvecbsel, ihre LebenszSbigkeit, die Mogliehkeit, die ver-

schiedensten Karbonate, vor allem den kohlensauren Kalk aufzusehliefien

und zur Assimilation zu verwenden, stollt sie unter den Mikroorganismen als

grofie Gruppe in die Keihe der wirtschaftlich "wichtigen Kleinlebewesen.

Sehcn "wir mit Reeht in den Nitrit- und Nitratbakterien, in Azotobakter und
Clostridium Organismengpppen, -welche nicht nur den Luftstickstoff binden,

sondern auch das fliichtige Ammoniak dem Boden, Mist und Kompost er-

halten, so erscbeinen mir die Schwefelbakterien als eine gleich wichtige

Organismengruppe, welche den Sehwefelhaushalt des Bodens, Stall-

mists, des Komposts usw. r e g e 1 1. Die bei der Fkulnis und der Ver-

wesung frei werdenden fluchtigen Schwefelverbindungen, z. B. Sehwefel-

wasserstoff, werden durch die Bakterien in hohere Oxydationsstufen uber-

gefuhrt und in Form von Salzen, meist Sulfaten, dem Boden, dem Mist, dem
Kompost erhalten und so den Kulturpflanzen zuganglieh gemaeht.

Wie die stiekstoffbindenden Bakterien fur den Stickstoffhaushalt des

Bodens von ausschlaggebender Bedeutung sind, so glaube ich, dafi den
Schwefelbakterien dieselbe Stellung in bezug auf den Sehwefelhaushalt des

Bodens zukommt.

Zusammenfassung.

An der Bildung der sog. Tintenslriehe oder der Mauer- und Steinschwarze

sind Algen, vor allem Cyanophyceen, ausschlaggebend mitbeteiligt.

In der Lebensgemeinschaft auf Mauern und Steinbildern, soweit sie Kalk
sind, finden sich auch Bakterien, vor allem kohlenstoffautotrophe Sehwefel-

bakterien.

Die Umwandlung der Gesteinsoberflache bei Kalk, Marmor usw. in Gips,

die Sinterbildung ist auf die Lebenstatigkeit der Schwefelbakterien zuruck-

zufiihren.

Die Schwefelbakterien spielen wohl im Haushalt der Katur, vor allem

im Sehwefelhaushalt des Bodens, Mists, Komposts usw. eine wiehtige Rolle,

insofem sie die fluchtigen Schwefelverbindungen, vor allem Schwefelwasser-

stoff bei Anwesenheit von Kalk als Kohlenstoffquelle in Sulfat verwandeln

und im Substrat zuruckhalten.

Llteratur.
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Referate.

Sch&digungen der Pflanzen durch Pilze, Bakterien und filtrierbare Vira.

Hassebrauk, K., Zur Frage der Wirkung von AuBenfak-
toren auf verschiedene Stadien von Weizenbraun-
rostinfektionen. (Phytopath. Ztschr. Bd. 12. 1940. S. 490—508.)

Nachdem von anderer Seite festgestellt Worden ist, daB verschiedene

Phasen im Ablauf des beginnenden parasitkren Verhaltnisses zrwischen Wirt
und Parasit auf Lichtentzug ganz untersehiedlich reagieren konnen, hat Verf.

diese Beobachtung an dem Verhalten von zwei Einsporlinien von P u c c i n i a
triticina auf Sorten unterschiedlicher Eesistenz nachgepriift. Die Wirts-

pflanzen warden teils vor, teils nach der Infektion verdunkelt, in wasser-

dampfgesattigtem Raum oder bei etwa + 4® C aufgestellt. Verdunkek
wirkte sich meist am starksten aus, die Wirkung aller drei MaCnahnien war
haufig gleichgerichtet. Im ubrigen war der Resistenzgrad der Wirtspflanzen

von entscheidender Bedeutung fur die Wirkung, so daB die JSfeinung S e m -

p i 0 s nur beschrankte Geltung hat, daB Verdunklung der ersten Infektion s-

phase Steigerung des Befalls nach sich ziehe, Verdunklung der zweiten im
wesentlichen wirkungslos bleibe, Verdunklung der dritten den Befall herab-

drucke. Hochanfallige Sorten behielten tedweise ihren Infektionstyp unver-

andert bei, viele reagierten aber aueh mit zunehmender Abschwkchung des

Typs und des Befalls. Sorten maBiger, vereinzelt auch solche hoher Eesistenz

reagierten auf Behandlung fruher Infektionsstadien mit mehr oder weniger

starker Resistenzmindcrung, auf solche mittlerer Stadien meist mit einer

VerzOgerung des Pustelausbruches, auf solche spater Stadien mit Resistenz-

steigerung. Der Zeitpunkt starkster Einwirkung der AuBeufaktoren, wie
auch das AusmaB der Anfailigkeitsverschiebungen ist fixr die einzelnen Sorten

verschieden. Braun (Berlin-DahlemJ.

Hassebrauk, E., AbschlieBende Untersuchungen liber die
feldmaBige V er W e n du ng sm 5 gl i chk e i t von p-Toluol-
sufonamid als innertherapeutisch wirkendes Ge-
treiderostbekampfungsmittel. (Phytopath. Ztschr. Bd. 12.

1940. S. 509—510.)
Wahrend in Gewachshausversuchen die wichtigsten Getreiderostarten

durch Gaben von 4—10 mg/100 qcm p-Toluolsulfonamid vdllig unterdriickt

Werden konnten, war in wiederholten Freilandversucheu keinerlei Wirkung
dieser Verbindung zu beobachten trotz Anwendung geringster Gaben bis zu

solchen, die starke Entwicklungshemmungen der Wirtspflanzen zur Folge

hatten. Irgendwelche Ursachen kOnnon vororst nicht angegeben werden, die

die grundlegenden Unterschiede bezuglich dor spezifisch rosthenimendon

Wirkung des p-Toluolsulfonamids erkiaren konnen, je nachdem, ob es zu

Keimpflanzen im geschlossenen Raum oder zu alteren Pflanzen unter natiir-

lichen Verhaltnissen im BYeiland gegeben wird. Braun (BerUn-Dakiem).

Meolaisen, W., Leitzke, B. und Witzig, I., Untersuchungen im
Rahmon der Ziichtung der Kleearten auf Wider-
standsfahigkeit gegen den Kleekrebs (Sclerotinia
trifoliorum Erikss.). (Phytopath. Ztschr. Bd. 12. 1940. S. 586—645.)

Fur die Gewinnung von Unterlagen fiir die Resistenzziichtung gegen

Sclerotinia trifoliorum haben Verff. die Biologie des Erregers

naher untersucht, eine Mektionsmethode ausgearbeitet und Infektionsver-

suche zur Feststellung unterschiedlicher Widerstandsfahigkeit von Kleeher-
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kiinften, -sorten imd -stammen sffwie zur Klaning der Biotypenfrage dureli-

geliihrt. Die Verbreitung des Kleekrebses kann dureh das Saatgut und dutch

vom Wind verwehte Askosporen erfolgen, die bis zu 3 Wochen aus eiTiBm

Apothezium entlassen werden koimen. Die Bildung der Apothezien erfolgt

bevorziigt im September und Oktober. Die Sklerotien bediirfen einer Naeh-
reife von mindestens 4 Wochen. Fiir Eeinkultaren ^nirde ein besonders

geeignetes Substrat in Maltyl-Agar gefunden. Veranderungen der Temperatur,

des Liehtes und des Nahrbodens beeinflussen das Wuchsbild weitgehend,

wahrend umgekehrt bei gleichen Kulturbedingungen zwischen verschiedenen

Herkiinften groBe Unterschiede zu beobachten waren. Es gelang, aus Ein-

sporkulturen normale Apothezien mit keimfahigen Askosporen zu erhalten,

woraus auf MonScie gesclilossen wird. In die gleiche Richtung weist das Aus-

bleiben von Kopulationen zwischen zwei Einspormyzolien. Einspormyzel

zeigte sich auch infektionstiichtig. Kiinstliche Infektion gelingt nur bei Tem-
peratur um 15® C und relativer Luftfeuchtigkeit iiber 75%; sie kann zuver-

kssig erreicht werden, wenn man frisches, in fliissigem Nahrboden gewach-

senes Myzel zerkleinert und mit einer Flitspritze verstaubt. Als anfallig er-

wiesen sich neben Klee auch Wintererbse und Zottelwicke sowie in hoherem
Grade, als bisher angenommen, Luzerne. Erne strenge Spezialisierung an
verschiedene Klee^ten war nicht festzustellen; vielmehx gelangen wechsel-

seitige tlbertragungen fast stets. Dagegen ergaben sich Anzeichen fiir unter-

schiedliehe Aggressivitat verschiedener von Rotklee gewonnener Herkiinfte.

Braun (Berlin-DahJem),

Whetzel, H. H., Sclerotinia bifrons. (Mycologia. Vol. 32, 1940.

p. 124—127.)
Sclerotinia bifrons Whetzel steUt das Apothezium-Stadium

zuSclerotium bifrons dar, das ein Blattfleckenerreger auf P o

-

puluB tremuloides ist. In dem auf die Bildung der Sklerotien

folgenden Friihjahr bUden sich am Boden die Apothezien mit 11—16 x 4—7 n
groBen Ascosporen. AuBer dieser Art kommt noch Sclerotinia con-
fun d e n s 'Wetzel mit kleineren Ascosporen (7—10 x 2,4—3 n) ebenialls

pathogen an Pappelblattem VOr. Schultz (Berlin-DahUm).

Wenzl, H., Schiitzt die Mosaikkrankheit der Riibe
gegen Befall dutch Gercospora beticola? (Phytopath.

Ztschr. Bd. 12. 1939. S. 228—229.)
Auf Grund umfangreichcr Freilandbeobachtungen wird die Behauptung

B a u d y s
,

mosaikkranke Zucker- und Futterrilben wiirden weder von
Gercospora beticola noch von Uromyces betae befallen,

abgelehnt. Zwischen gesunden und mosaikkranken Pflanzen konnten keiner-

lei Unterschiede in Her StSrke des Auftretens von Gercospora gefunden

werden. Hinsichtlich Uromyces konnten keine eigenen Erfahrungen ge-

Sammelt werden. Braun (BerUn-Dahlem).

Oekologie, biologische und chemische Bek§mpfung tierischer Schidlinge.

Erler, E., Beobachtungen zur Okologie und Bekamp-
fung des Eiehenwieklers (Tortrix viridana L.) in
Westfalen. (Anz. f , Schadlingskunde. Jahrg. 16. 1939. Heft 8.

S. 85—93 und Heft 9. S. 105—108.)
Kaoh einem gesoMohtlichen tlbeiblick iiber das Auftretea des Eiehen'wioklera

Tortrix viridana L.^ nnd Beschreibung seines Verbreitnngsgebietes werden
Beobachtungen uber Ph&nol'ogie, Feinde, FraBverlauf dieses Soha^ings dargel^ in

Verbindung mit forstlichen BYagen, der Mdglichkeit der Prognose und Bekftmpfung.
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Pie uberwinternden, stets zu zweien abgelegten Eier des Eichenwicklers sind so gut
getamt, dafi sie von m&ektenfre&senden Vogeln kaum aufgefimden werden. Eine
Prognose, die sich wie bei manchen anderen Schadlingen auf der Eizahl aufbaut, i&t

daher beim Eichenwickler ausgeschlobsen. Die Eigelege sind vorwiegend in der oberen
Halfte der Baumkronen zu finden. Daher beginnt der FraB des Eichenwicklers von
oben her im Gegensatz zu dem oft gleichzeitig zu beobachtenden FraB des Frostspan-
ners, der von unten heraufkommt. Das Ende April oder Anfang Mai geschliipfte Raup-
chen des Eichenwicklers dringt unter eine Knospensehuppe ein und beginnt erst unter
der Knospensehuppe mil dem FraB gegen das Knospeninnere zu. Ein Schutz der
ICnospen durch Magengifto ist infolgedessen ausgeschlossen. Das Eiraupohenstadium
spielt sich fast ganz in der geschlossenen Elnospo ab. Beim zweiten Stadium der Raupe
zeigen die Eichen eine braunlich-grime Blattfarbung. Vom dritten Stadium ab be-
ginnen die Raupen mit dem Wiokeln und Falten der BUitter. Im vierten und funften
Stadium sind die Raupen sehr beweglich, sie spinnen sich bei der ^eringsten Erschiit-

terung ab. Die Verpuppung setzte am 2. Juni ein. Die Verpuppung erfolgt an der
Stelle, wo die Raupe zuletzt fraB, meistens also in den Blattfalten, nur selten in den
Rindenritzen. Die Puppenruhe schwankt zwischen 2 imd 3 Woehen. Auf einem Stamm
wurden 400 Puppen gefunden. 60% waren von Schlupfwespen befallen oder sonst

krank. Die hauptsdchliche Flugzeit des Falters fallt in die zweite Halfte des Juni.

Die Eizahl ist umstritten. Durchschnittlich soUen 60 Eier von einem Weibchen ab-

gelegt werden, in den Ovarien wurden 178—243 Eier gezahlt.

Eine groBe Bedeutung kommt bei der Dezimierung des Eichenwickelrs insekten-

fressenden Vogeln zu. Die entscheidende Rolle beim Ablauf der Gradation spielen

jedoch sicher die rauberischen und besonders die parasitischen Arthropoden. Sehr
haufig wurde der Puppenrduber Oalosoma inquisitor L., oft in den ober-

sten Zweigen, festgestellt. Die wichtigsten Schlupfwespen waren: Pimpla macu-
la t o r F. und P. r u f a t a Gm. Hdufig waxen noch : Phaeogenesstimu-*
1 a t o r Gr. und Blaptocampus nigrioornis Wesm., selten war B a s s u s

lactatorius F. Die Parasitierung durch Tachinen (Dipt.) war von geringer Be-
deutung. Das Problem, warum der Eichenwickler in dem BefaUsgebiet ein chronisoher

Schadling ist und keinen ausgesprochenen Massenwechsel aufweist, ist bis heute un-
gelOst.

Der FraBverlauf wurde dutch AuszShlen des Kotes auf Leimtafeln festgestellt

und in Vergleich gesetzt zu meteorologischen Messungen. Vereinzelte Eichen sind in

gleichaltrigem Bestand vollig grim geblieben. Im AnschluB an diese Beobachtung
wird die Zucht widerstandsfahigor Eichenrassen erwogen. Die Erzielung von Misch-

bestknden wird als weniger au&sichtsreich hingestellt, da in einem Buchenwald die ein-

gemischten Eichen sehr erheblich vom Eichenwickler befallen waren. Eine Prognose
des bevorstehenden Schadens IkBt sich nicht auf der Zahl der Eigelege aufbauen wegen
der guten Tamung der Eier, sondern nur auf Untersuchung des Puppenstadimns und
dutch quantitative Erfassung des Falterfluges. Bei der Durchfiihrung der ohemisohen
Bektmpfung ist die Erfassung des richtigen Zeitpunktes von groBter Bedeutung. Der
allein in Frago kommende Zeitpunkt ist die 2ieit des 2. und 3. Raupenstadiutns. Die
Raupen haben noch keinon mechanischen Schutz gegen den Giftstaub, weil sie erst

Bpkter mit dem Falten der Blatter beginnen. Von den untersuchton Bekftmpfungs-
mitteln kommt nur Detal fiir eine Bestaubung im GroBen in Frage. Dieses sohnell

wirkende Gift ist in Anbetracht des schncllen Witterungswechsels in Westfalen be-

Bonders geeignet. Q 6 fiw aid (Berlii^DcMem),

Steiner, P., Zur Priifung des Bekampfungswertes von
Hausbockbekampfungsmitteln. (Anz. f. Sehadlingskunde.

Jahrg.15, 1939. Heft 6. S. 49-^1.)
Die bisher gebrauchlicken Veriahren zur Priifung des AbtStungswertes

und VorbeugungsTTertes von Hausbockbekampfungsmitteln werden erSrtert.

Die liblicke Versuchsanstellung ist noch nicht befriedigend, da sie den tat-

sachlichen Yerhaltnissen zu wenig Bechnung tragt. So kommt es in der

Praxis nur selten vor, daS das Bekampfunpmittel dnreh eiae unbeseshadigte

Holzoborflache eiae mdir oder weniger dichte Holzschicht quer zur Faser

durchdringen muB, bevor es an die Larven gelangt. In der Praxis dringt

das Spritzmittel sofort und iatensiv in die offen liegenden FraBgange ein.

Hierbei wird die Flussigkeit durch das Bohrmehl wie durch eiaen Docht tief
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in das Iimere des Holzes gesaugt. Bei geniigend starker Auftragung des Be-
kampfungsmittels gelangt dieses unmittelbar bis an die am Ende des Ganges
befindliche Larve. Das geringe Eindringungsvermogen des Mittels quer zur

Holzfaser vrird als Vorteil gewertet. Denn je weniger Flussigkeit von ge-

sundem Holz aufgesogen wird. um so mehr wird an die BohrgSnge abgegeben
und an die Stelle gelangen, wo sie wirken soli. Falls nicht so viel Flussigkeit

verwendct wird, daB diese durch den Bohrgang bis zur Larve vordriagt, er-

folgt die Abtdtung durch Aterngiftwirkung des in Frage stehenden Mittels

Xylamon. Die Gase folgen dem Weg des geringsten Widerstandes und dringen

daher in die Gauge ein, welche nach einiger Zeit mit Xylamondampfen ge-

sattigte Raume darstellen, in denen die Hausbocklai'ven absterben. Ke
auf Grand unzulanglicher Prufungsverfahren erfolgte ungunstige Beurteilung

der Atemgiftwirkung von Xylamon hat die in der Praxis vorliegenden Ver-

haltnisse nicht geniigend berticksichtigt und daher zu Trugschlussen ver-

leitet. Solange nicht an die Stelle der Priifung von Hausbockmitteln in ge-

sundem Holz etwas geeigneteres gesetzt werden kann, sind die mit dieser

Methode erzielten Ergebnisse zum mindesten an abgebedten Balkenstucken

mit natiirlichem Befall nachzupriifen. Qofiwaid (BerUn-DaMem).

Tierkrankheiten. Tierparasiten.

Faes, H., L’emploi des bact^ries sporogSnes pour com-
battre les vers de la grappe et laPyrale. (La Terre Vau-
doise. Jahrg. 32. 1940. Nr. 24 und 26.)

Vor einiger Zeit machte Metalnikov vom Pasteur-Institut in Paris

darauf aufmerksam, daB es ihm gegliickt sei, mit pathogenen Bakterien,

die leicht Sporen bilden und deshalb langere Zeit aufbewahrt werden konnen,

gewisse als Rebschadlinge bekannte i^upen, wie Heu- und Sauerwurm,
Springwurm und auch l^upen anderer Kulturpflanzen zu vemichten. Sol-

che Bakterienkulturen sind in Frankreich unter der Bezeichnung „Spor§me“
im Handel. Von der Kantonalen Weinbauversuchsstation in Lausanne wur-

den Versuche mit diesem Praparat im Jahre 1939 im Weinberg durchgefiihrt.

Die Wirkung wurde durch ZShlen der Warmer und der botrytiskranken

Trauben in den mit 1 und 2% Spor4ine behandelten Parzellen und in KontroU-

parzellen ermittelt. Das Ergebnis war, bei nur schwachem Auftreten des

Wurmes, nicht besonders gttnstig und blieb bei alien Versuchen hinter der

Wirkung von arsenhaltigen Briilien zuriick. Es werden damn noch Versuche

aus der Champagne gegen den Springwurm aus dem Jahre 1938 angefiihrt.

Hier war die Wirkung des Mittels auffallend gut. Die behandelten Parzellea

ergaben ungefShr den dreifachen Ertrag gegeniibor der Kontrollparzelle.

Auch in der Mitidja in Algerien wiesen Versuche in Gebieten mit starkem

!DraubenwicklerbeM groBe Wirksamkeit der BakterienprSparate auf. Hier

wurden in je 200 Trauben der unbehandelten Parzellen 57 und 170 vom
Wurm angestochene Beeren gefunden, in den mit Spor6ine behandelten

Parzellen dagegen nur 2 und 11. Die beste Wirkung wurde erzielt bei An-

wendung des Mittels 12 Tage nach dem stSrksten Mottenflug. Weitere Yet-

suche miissen die Frage klaren, welchen Wert das Praparat fiir mittd-

europEische Weinbauverhaltnisse hat. K. M uiUr (Freiburg i. Br.).

Abgeschlossen am 26. September 1940.
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stoffionenkonzentration. 294

> Ursache des Rissigwerdens von
Cheddarkase. 50

*— longum, optimale Wasserstoffionen-
konzentration. 294— Orla - Jensen, Formveranderungen
durch Trocknung. 121

*Betacoccus arabinosaceus, optimale Was-
serstoffionenkonzentration. 293

*— bovis, optimale Wasserstoffionenkon-
zentration. 293

*— cremoris, optimale Wasserstoffionen-
konzentration. 291

, Ursache des Rissigwerdens von
Gheddarkase. 50

, Zitronensaurespaltxmg. 32
Betakokken, Ursache des Rissigwerdens
von Gheddarkase. 50

Biologische Bekampfxmg von Weinschad-
lingen (durch Bakterienpraparate). 496

Biorrhiza aptera, Auftreten an Eichen in

der Tiirkei. 346
Biotin, Einflufi auf Wachstum von

Marasmius-Arten. 115
—, Wachstumsfdrderung bei Bacterium

radicicola. 43
Bime, Schadigmig durch Oicadella viridis,*

Biologie xmd Bekampfxmg des Sohad-
lings. 346

Bimensagewespe, Bekampfxmg. 411
Blaptocampus nigrioomis, Bedeutung far

die Dezimierxmg des Eichonwicklers.
496

Blastocladiaceae, Membranbeschaffen-
heit. 327

Blastozystis, Untersuohxmgen. 40
Blatta orientalis, Biologie. 288
Blattlause, Bedeutxmg fur den Kartoffel-

abbau. 281
Blattwospen, Kokongr66e xmd Frucht-

barkeit. 346
Blindwanzen, Bedeutxmg fur den Kar-

toffelabbau. 281

Blut, EinfluO auf Milchgeriimung. 46
Blutlaus, postombryonale Entwicklxmgs-

zxistande in den Ovarien, vergleiohende
Untersuohxmgen. 287

Boden, Algenfloro, Einflxxfi von kurz-

woUigem Lioht. 331

—, —, Lichtakologie. 39
—, Bakterienflora der italienischen Mac-

chien, Bedeutxmg. 331

—, —, dkologisoh-geographische Veran-
derlichkeit. 332
—, Behandlxmg mit Ammonixunrhoda-'

nid, EinfluB auf Mikroflora xmd Nitri*

fikation. 406

—, Biologie, Arbeiten in Limburgerhof.
463

—, Ohlerpikrinvergasung, EinfluB auf

Ammoniak- xmd Nitratbildxmg. 405

—

^

Gehalt an Aspergillus nig®r> geogra-

phische Verbreitung. 469

33
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Boden, Mikroflora, Auxinbildungsver-
mogen. 406
—, —,

quantitative Verfinderung durch
Mineraldungung, Nachweis durch
Plattchenmethode. 332
—, Nitrifilcationsfahigkeit, EiofluB der

Feuohtigkeit. 332
—, saurer, Stickstoffverluste durch Ni-

tritzersetzung. 406
Bodendesinfektion, Arbeiten in Lim-

burgerhof, 463
— gegen Bhizoctonia-Befall der Kar-

toffel. 67

Boehmeria drummondiana, Befall durch
Cortioium (Rhizoctonia) microsolero-

tia. 283
Bohne, Befall durch Gortioium micro

-

sclerotia, Bekampfimg. 282
—, kleinen TabakkSfer in Ber-

liner Wohnung. 288
—j Uromyces phaseoli, Einflufi

der Feuchtigkeit. 337
—, Gloeosporium - Befall, Bekfimpfung.

339
*—, Soja-, Kndllehenbildung und Stiok-

stoffbindung, Eioflufi von Kali und
Fhosphorsaure. 388, 426

Bor, Mangelkrankheiten der Apfelbaume,
Bekampfung. 62

Botryosphaeria ribis. Befall von Weiden,
morphologisch-zytologische Untersuch-
ungen. 408

Botrytis anthophila. Befall von Rotklee
in Holland. 56
— oinerea, Einflufi von Oolehicin. 407
Brachyohaeta sphacelata. Befall durch

Elsinoe solidaginis. 341
Brand, Gerstenflug-, Infektionsversuche.

125
—, Mais-, verschiedene Wuchstypen, ge-

netischo TJntersuchimgen. 126
—, Boggenstein-, morphologisch - biolo-

gische Untersuchungen. 330
— , Weizenflug-, Infektionsversuche. 125
—, Weizenstein-, unterschiedliche Pa-

thogenitat von Herkunften. 461
Brandpilze, antagonistische Wirkung von

Bakterien. 327
Braunrost, Weizen-, Resistenzverschie-

bung der Wirtspflanze, Einflufi von
AuBenfaktoren. 462, 493

Brucella Abortus, Hachweis in Milch,

Vergleich mit klinischen Befunden. 329
Brunnen, Tief-, bakterielle Verunreini-

gung, Ursachen. 50
Buche, Gallen in der Tiirkei. 345
Butter, bakteriologische Untersuohung,
Wert fur die Giitebeurteilung. 190
—, Diacetyl-Gehalt, Einflufi der Mol-

kerei-Waschwfisser. 120
—, mikroskopisches Bild, Beziehungen

zur Qualit&t des Rahms. 119
—, Peroxydbildung, EinfluB von Biace-

tyl. 190

Butter, Sauerrahm-, TJrsachen fur Quali-
tatsverschlechterung. 49

Caenocheyletus Franseni, Parasit des
Ulmensplintk&fers. 54

Oalliphora erythrocephala, physiologi-
sche Faktoren der KSlteresistenz. 63

Calosoma inquisitor, Bedeutung fur die
Bezimierung des Eichenwicklers. 496— sycophanta, Biologie, Nutzen durch
Nonnen-Vemichtung. 413

Capsiden, Bedeutung fiir den Kartoffel-
abbau. 281

Oarabidae, Feinde der XJlmensplintkafer.

64
Garex umbrosa, Befall durch Puooinia

caricis montanae. 335
Gassidocida africana, Vorkonunen in

Afrika, Beschreibung. 350
Genangium, neue Arten. 328
Gephaloba-Arten, Parasiten des Ulmen-

splintkafers. 54
Gephalothecium roseum, Vorkommen auf

holzemen Gamspulen. 373
Gercoseptoria, neue Arten aus San Bo-
mingo. 333

Oercospora, neue Arten aus San Bomingo.
333— betioola. Befall mosaikkranker Rii-

ben. 494
, — von Zuckerruben, BekSanp-

fung. 341
, Bekftmpfung in Oberdsterreich,

58— musae, Blattfleokenerreger an Ba-
nane, Bedeutung, Biologie, Bek&mp-
fung. 57— spinaciae, Befall von Spinat, Bek&np-
fung. 339

Ceratitis capitata, Auftreten und Be-
kfimpfung im Jordantol. 61

Geratophorum setosum, Erreger der

Braunfleckenkrankheit der Lupine. 334
Oeratostomella ulmi, Erreger des TJhnen-

sterbens, Beobachtungen liber Sym-
ptome und Krankhoitsverlauf. 282

, Ubeiiiragung durch Ulmensplint-
k&fer, Bek&mpfung. 64

Oeresan, Beizversuche mit BaumwoUe.
343

Cerotelium, neue Arten aus Afrika. 333

Chaerophyllum-Arten, Bofall durch Puc-

cinia retifera, morphologisohe XJnter-

suchung dos Pilzes. 335

Ohaetomeliola, Untergattung von Me-
liola, neue Arten aus San Bomingo.

333

Champignon, Antagonismus von Fu-
sarium-Arten. 127

Ohinhydron - KoUodiummembranen, Po-
renweite, Struktur, Eigenschaften. 26

Chitin, Zersetzung durch sulfatreduzie-

rende Bakterien. 32

Chlor, Entkeimung von Salzwasser. 61
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Chlor, Wasserentkeiimmg, Nachteile. 62
Ohloridium musae, Neubeschreibung, Er-

reger der Blattsprenkelkrankbeit der
Banane. 57

Ohlorkalk, Desinfektion von Eiem. 117
Ohlorophyllan, Einflufi auf Bakterien-
waohstum. 112

Ohlorpikrin, EinfluB anf Ammoniak- und
Nitratbildnng im Boden. 405
—, Nematodenbek&mpfung, Vor- und

Naohteile. 412
Cbrysachne, Neubeschreibung als Pilz-

gattung. 333
Ohytridiaoe€te, Membranbesohaffenheit.

327
Oioadella viridis, Schadauftreten an Obst-
b&umen an der Ahr, Biologic, Beklimp-
fung. 346

Oirsium arvense, Befall durch Sclerotinia

trifoliorum. 408— nuttallii, Befall durch Corticium (Bhi-
zoctonia) miorosclerotia. 283

Citromyces - Arten, Mannan - Beaktion,
negative, 363

Citrus, Befall durch Bacterium citri-

puteale, serologische Untersuchimgen,
344

—, Krankheiten, Beschreibung, BekSmp-
fung. 334
—, Schaden durch Eruchtfliegenbefall

im Jordantal. 61
•Oladosporium, Vorkommen auf Leinen-

gamen. 303, 373— cellare, EmShrung mit gasfdrmigen
Verbindungen, Duldung im WeinkeUer.

403
*— herbarum, EinfluB von Schwefel-

kohlenstoff. 22
*

, Zerstdrung von Leinengarnen.
303

Olavidisculum, Neubeschreibung. 328
Olorus formicarius, Parasit des XTlmen-

splintkafers. 54
Clostridium cochlearium, Difforenzionmg
durch Glutaminsaure-Ndhrbdden. 35— ellipsosporogenes, Neubeschreibung,
Bei]^ultur, Zellulosezersetzung. 325— tetanomorphum, Differenzierung
durch Glutominsaure-NShrbdden, 35

Clypeolella, neue Arten aus Afrika. 333
Clysia ambiguella, Bekdmpfung durch

Sexualduftstoff, Versuche. 412
, Geschlechtsverhaltnis. 409

Coccidae, Fauna des subtropischen Ge-
orgiens. 24

Coccidoxenus olaripennis, Neubeschrei-
bung. 63

Coeloides scolyticida, Parasit des XTlmen-
splintkafers. 54

Coldiioin, EinfluB auf pathogene Pilze.

407
*OolIetotrichum atramentcurium, Begleit-

organismus der Kaltewelke der To-
znate. 262

Colletotrichum gloeosporioides, Krank-
heitserreger an Citrus, Bekfimpfung.

335— trifolii, Schaden an Luzerne. 59
Colpoda steini, z3rtologische TJnter-

suchungen. 39
Ooprinus-Arten, genetische und Bein-
kultur-Untersuchimgen. 457

Corticium microsclerotia, Schadigung an
Bohnen, Wirtspflanzenkreis, Bek&inp-
fung. 282— solani. Befall der Kartoffel, Bekamp-
fung. 56

Oorynebacterium, Abgrenzung der Gat-
tung gegen Proactinomyoes. 327

Croesus septendrionalis, physiologische
Faktoren der lE^aiteresistenz. 62

Orustaceen, Fauna der Obstlagerkeller,

Bedeutung fiir Obstfaulois. 64
Gumanisierung des Waesers, Yorteile

gegeniiber der Chlorung. 62
Oumasina, Entkeimung von Salzwasser. 51
Oyanophyceen, Beteiligung an der Bil-

dung von „Tintenstrichen“. 486
Gylindrogaster ulmi, Parasit des Uhnen-

splintl^ers. 64
Cylindrospermum - Arten, Stiekstoffbin-

dimg, EinfluB von Molybdan. 460
Cynips-Arten, Auftreten an Eichen in

der Turkei. 345

Dactylella-Arten, Bekampfung von Wur-
zelgallennematoden. 64

^Daphne mezereum. Befall durch Pseudo-
monas tumefaoiens,Infektionsversuche.

295
Debaryomyces globosus, Mannan-Vor-

kommen. 364
Dermestes-Arten, Zerstorung von Holz-
und Mauerwerk, Bekampfung. 348

Derris, Bekampfung des Pflaumenwick-
lers. 416
—,
— von Bhynchites germanious an

Erdbeeren. 60
—, Winterbekampfung des Traubenwick-

lers. 60
Desinfektion, Boden-, Arbeiten in Lim-

burgerhof. 463
—> —

f

gegen Bhizoctonia-Befall der Kar-
toffel. 57

—, Mittelpnifung auf manometrischem
Wege, Vorteile. 398
—, Salzwasser-, verschiedene Verfahren.

51
— von Eiem durch Ghlorkalk. 117
—, Wasser-, Schaden dutch Chlorung,

Vermeidung durch Gumanisierung, 62
—, Wirkung von Sepsotinktur und Jod-

tinktur, vergleichende Prufung. 30
Betal, Bekampfung des Eichenwicklers.

495
— Maikaferbek&mpfung. 287
Dexia rustica, B^eutung als Enger-

lingsparasit. 286

33*
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Diachorella, zieue Arten aus Airika. 333
Diaohromus germanus, Soh&digung an
Samengr&sem, Bek&mpfimgsmdglich-
keiten. 411

Diaporthe, Unterschiede zur Gattung
Heroospora. 342
— fibrosa, Identit&t znit Hercospora fi-

brosa. 342
— branicensis, systematisohe SteUung,
Hauptfruchtform zu Amphicystostro-
zna tiliae. 342
— inaequalis, Identitat mit Hercospora

inaequalis. 342

— pemioiosa, EinfluiB von Colcbicin. 407
Dicamosis meroeti, ITeubescbreibimg. 63
Dictyopeltis, neu© Arten aus Afrika. 333
Bidymella arcuata, Neubeschreibung,

Blattfleokenerreger an Hanf, Neben-
frucbtformen. 463
— lycopersioi, Bef€dl von Tomaten, Be-
kSmpfung. 339

Dimmockia kampalana, Neubeschreibung
Vorkommen in Afrika. 850

Diphthoriebakterien, Umwandlung in

Psendodiphtberiebakterien. Ill

Diplocarpon rosae, Bekampfung. 285
, Biologie, Bofektionabedingungen,

Bekampfung. 283
Diplodia, Krankbeitserreger an Oitrus,

Bekampfung. 335
Diplolepis agama, Auftreten an Eiohen

in der Tiirkei. 345
— querous folii, Auftreten an Eioben in

der Ttirkei. 345
Diprion pini, Kokongrdfie und Eruobt-

barkeit. 346
, XJnterscbeidung von D. similis

durch Sageblatter. 288
Dipteren, Parasiten der Ulmensplint-

kafer. 54
Disoorebmia, neue Arten. 328
Diversinervus stramineus, Neubescbrei-

bimg. 63
Doidella teres, Befall durcb Oorticium

(Bbizoctonia) microsclerotia. 283
Dreyfusia nfisslini, B^ampfimg, beutiger

Stand. 414
Diinger, Mineral-, EinfluB auf Boden-

mikroflora, Nachweis durcb Plattoben-

methode. 332

Eberthella t3rpbosa, tTberleben in pbysio-

logiscber KocbsaJzlosung und destdlier-

tem Wasser. 356
Ecbinocbloa colona. Befall durcb Gor-

tioium (Bbizoctonia) microsclerotia. 283
Effusan^ Maikaferbekampfung. 287
Eicbe, Gallen in der Turkei. 345
—, HolzzerstOrung durcb Poria Ander-

sonii und Polyporus glomeratus. 408
—, Hebltaubef^^ an Samlingen im Ge-
waohsbaus, PeritbezieoQauftreten. 342

Eicbenwickler, Okologie undBekampfung.
494

Eier, Bakterien-Durcblassigkeit der Soba-
le. 191—, Desinfektion durcb Oblorkalk. 117

Eimelange, Konservierung durcb Zucker,
mikrobiologiscb© Untersucbungen. 116—
, Quellen der bakteriellen Verunreini-
gang, Beseitigung. 117

Eisenbabn-Entwesungsanlage, moderne,
Beschreibung. 407

Eisenkarbonyl, Bodendesinfektion, Ar-
beiten in Limburgerbof. 453

Elateridae, Feinde der Ulmensplintkafer.

54
Eleusina indica, Befall durcb Gorticium

(Bbizoctonia) microsclerotia. 283
Elsinoe solidaginis, Wirtspflanzenkreis,

Verbreitung. 340
Elymus-Arten, Befall durcb Ustilago bor-

dei und TJ. levis. 126
Emebsta tora, Befall durcb Gorticium

(Bbizoctonia) microsclerotia, 283
Emulsin, Vorkommen in Aspergillus

oryzae. 42
Encoelia, neue Arten. 328
Encyrtiden, neue afrikaniscbe Arten, Be-

scbreibung. 63
Endocolium, neue Arten aus Australien.

333
Endodotbella, neue Arten aus Afrika. 333
Endomyces Magnusii, Mannan-Beaktion,

negative. 363— vemalis, Pbysiologie mid Oytologie

der Fettbildung. 37
Endomyoetes, Membranbescbaffenbeit.

327
*Endomycopsis fibubger, Mannan-Beak-

tion, negative. 363
EngerHnge, Maik&fer-, Bek&mpfungsmdg-

bcbkeiten, naturlicbe Feinde. 286
Englerula, neue Arten aus Afrika. 333
Englerulaster, neue Arten aus Afrika.

333
Entedon apionidis, Vorkommen in Afrika,

Bescbreibung. 350
Erbse, Herzfleckigkeit durcb Mangan-

mangel. 53

—, Winter-, Anf&Uigkeit gegen Klee-
krebs. 494

Erdbeere, Befall durcb Bh3mobites ger-

manicus, BekSmpfung. 60

Erdflobe, Baps-, Biologie, Gedanken und
Erkenntnisse. 410

Ergosterin, Gebalt der Hefen, EinfluB der

Trocknung. 38

Eriopeziza, neue Arten. 328

Erioscypba, Neubesobreibung. 328

Erioscypbella, Heubescbreibung. 328

Erysipb© pisi f. sp. medicaginis sativae,

Sob&den an Luzerne. 59

Escbericbia coli, Gasbddxmg aus Koble-

bydraten, Enzym-Untersuobungen. 36

, tJberleben in pbysiologiscber Koob-
salzlosung und destilliertem Wasser.

356
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Eulophidae, wirtsehaftlich wiohtige, Vor-
kommen in Afrika, Besohreibung. 360

Emneliola, Untergattiing von Meliola,

neue Arten aus San Domingo. 333
Eusemion nyasicum, Neubeschreibung.

63
Eutornla, Vorkommen auf Leinengarnen.

303, 378

Fame, Flora von Mitteleuropa. 454
Fermentation, Tabak-, Untersuchung der

Mikroflora. 192
Fermente, Bildung durch anaerobe Bak-

terien. 114
—

,
proteolytische, Abgabe durch Mikro-

organismen. 113
—, Systeme der Oxydation iind Reduk-

tion. 396— und ihre Wirkung, Handbuoh. 271
Fett, Bildung durch Endomyces verna-

lis, Physiologie und Cytologic. 37
—

,
quantitative Bestimmung kleinster

Mengen. 37
Ficus carica. Befall durch Gorticium (Rhi-

zoctonia) microsclerotia. 283
Firmiana platanifolia. Befall durch Corti>

cium (Rhizoctonia) microsclerotia. 283
Fisohe, Bcbkterienflora, Arteigenschaften,

Verhalten in 002-Atmo8ph&re. 400
— , Fftulnis, experimentelle Untersuchim-

gen iiber den Ablauf. 400
—, kaltgelagerte, Haltbarkeit, Bakterien-
wachstum, Wirkung des Abschleimens
und von GOg-Begasung. 116, 116
—, See-, psychrophile Bakterienflora,

Verhalten gegen Kftlte. 400
—, Trimethylamin-Gehalt. 400
Fischkonserven, Bombagen, Ursachen der

Zersetzung. 399
—, Trimethylamin-Gehalt. 400
*Flachs, Foserzerstorung durch bakterielle

und pilzliche Sch&ddinge. 300, 365
*Flavobactorium iniquum, Neubeschrei-

bimg, Begloitorganismus der Nitrifi-

kationsbaktorien. 212
— sobrium, Neubeschreibung, Begleit-

organismus der Nitrifikationsbakterien.

212
Flavobakterien, Flora von Fisohen, Ver-

halten in COa-AtmosphSrre. 401
— , Seefischen, Verhalten gegen

K&lto. 400
Fleisch, bakteriologische Untersuchung,

Brauohbarkeit von Brillantgrun-Phe-
nolrot-Agar. 328
—, Massenvergiftung durch Coli-Ihfek-

tion eines Rinderbratexxs. 401
Flugbrand, Gersten-, Inf^tionsversuche.

126
—, Weizen-, Infektionsversuche. 126
Pomes, Erreger von Wurzelkrankheiten
an Citrus, Bekdmpfung. 334

Forda-Arten, Auftreten an Pistacia in der
Tiirkei. 346

Formicidae, Handbuch. 271
Formicodehydrogenase, Rolle bei der

Gasbildung von Bakterien. 37
Fraserula, Neubeschreibung als Pilz-

gattung. 333
Frostspanner, kleiner, Kohlehydrat- und

Fettstoffwechsel. 61
Fumago vagans, Vorkommen auf Leinen-

garnen. 373
Fungi imperfecti, Mannan-Reaktion, ne-

gative. 363— imperfecti, neue und kritische Arten.
328

Fusarium, Befall von Sommerastern, Be-
kSmpfung. 339—, Erreger von Wurzelkrankheiten an
Citrus, Bekampfung. 334
Arten, Flora auf Zuckerriiben. 283

, Wachstumshemmung durch
Sauerstoffmangel, antagonistische Wir-
kung auf Champignons. 127— angustum, F&uleerreger an Zucker-
rube. 284— beticola, Lagerf&uleerreger an Zucker-
riibe, neue Diagnose. 284— bulbigenum var blasticola, F&uleer-

reger an Zuckerriibe. 284
lycopersici, Erreger der To-

matenwelke, Infektionsverfahren fiir

Pathogenit&ts- und Resistenzprufun-

gen. 339
niveum, Erreger der Melonen-

welke, biologisc^e Spezialisierung, In-

fektionsbedJngungen. 339— coeruleum, F&uleerreger an Zucker-
rube. 284

, Welkeerreger an Zuokerrflbe. 283
— oulmorum, F&uleerreger an Zucker-

rube. 284
, UmfaUkrankheit an Zuckerrube.

283
— graminearum. Befall der Gerste, Gift-

-wirkung auf Schweine. 66
— oxyspormn, EinfluB von Schwefel-

kohlenstoff. 21

, Erreger von Lupinenwelke. 334
, F&uleerreger an Zuckerrube. 284
, Welkeerreger an Zuckernibe. 283
var. axirantiacum, Pauloerreger an

Zuckerrube. 284
— soirpi var. betae, Neubeschreibung,

Isoherung von Zuckerrube. 284
— vasinfectum, EinfluB von Oolohioin,

407
, Erreger von BaumwoUwelke, Sor-

tenanf&Uigkeit. 280
Fuseldl, Bildung bei der Alkoholg&rung.

60
Fusioladium, Bekampfongsversuche mit

Phenothiazin. 343
— dendritioum. Prognose des Askospo-

renfluges, Bek&mpfung. 63
Fusiformis dentium, Nachweis und Fftr-

bung der GeiBeln. 324
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FTisiformis nucleatus, Nachweis imd Far-

bung der Geifieln. 324
— polymorphus, Problematik der Be-

geifielung. 324
Fusobakterien, aerobes Waohstum. Ill

Fusoma, neue Arten aus San Domingo.
333

Futterhefe, neue eiweiBreiohe Basse von
Monilia murmanioa. 331

Garung, Alkohol-, Fuselolbildung. 60
—, alkohoHsche, Umsetzung von Arse-

nat. 402
—, Zitronensaure-, durcli Aspergillus ni-

ger, EinfluB von KoUoiden. 39
gelber, Nachweis in Milch, Ver-

gleich mit klinisohen Befunden. 329
—, kultureller Nachweis in Milch, verein-

faohtes Verfahren. 277
Gamisia bicarinata, Parasit des TJlmen-

splintkafers. 64
Gasbrennenegulierung, automatische,

durch den Nadelhalter. 25
Gelbrost, Weizen-, Resistenzversohiebung

der Wirtspflanze, EinfluB von Tempe-
ratur und Entwioklungsstadium. 461

Gemuse, Haltbarkeit,Faulnisprufung. 404
—, Pilzkrankheiten, Bekampfung duroh
KulturmaBnahmen und Samenbeizung.

339
—,
— und tierisohe Feinde. 281

G^usekonserven, bakteriologische Uh-
tersuchungen, vergleichende Werk-
stoffprufung. 404

Gerste, Flugbrand, Infektionsversuche.
125

—, Fusarium - Befall, Giftwirkung auf
Schweine. 65
—, Mehltaubefall, EinfluB von Kiesel-

saure. 464
Getreide, Rostbekampfung mitiels p>
ToluolsuIEonamid im Fi'eiland. 493
—

, Saat-, Kornkaferschutz duroh Beiz-

mittel. 415
Gibberella Saubinetii, Befall der Gerste,

Giftwirkung auf Schweine. 65
Qloeosporium, Befall von Gurken und
Bohnen, Bekampfung. 339
—

^

Obstfauleerroger, Verschleppung
durch Milben in Lagerkellern. 64

Glomerella cingulata, fimgizide Wirkung
von Phenothiazin uind seinen Deri-

vaten. 343
Gloniopsis, neue Arten. 328
Glukonsamre, Bildung duroh Aspergillus

niger, EinfluB von Queoksilbers^zen.
273

Glycine apios. Befall duroh Cortidum
(Bhizoctonia) miorosclerotia. 283

Glyciphagus domeatious, Vorkommen in

ObstlagerkeBem, Bedeutung fur Obst-
faulnis. 64

Godetia, Altemaria-Befcdl, Krankheits-
bild, Bekampfung. 338

Goldlack, Befall durch Altemaria und
Asoochyta, Erankheitsbild, Bekamp-
fung. 338

Gorgoniceps, neue Arten. 328
Graser, Schaden im Samenbau durch

Laufkafer. 411
Gramfarbung, Erspamisse durch Pikrin-

saureanwendung. 456
Granulobaoter peotinovorum, Vorkom-

men anf Flachsfasem. 368
Graphium ulmi, EinfluB von Oolohicin.

407
, tJbertragung durch IJlmensplint-

kafer, Bekampfung. 54
Grapholitha Funebrajoa, Biologie und Be-
kampfung. 415

Gurke, Befall durch Pseudoperonospora
oubensis, EinfluB der Feuchtigkeit. 337—, Gloeosporium - Befall, Bekampfung.

339—, Mdiltaubefall, EinfluB von Kiesel-

saure. 464
Gymnosporangium clavipes, Befall des

Apfels, Erankheitsbild, Sortenanfallig-

keit. 337
— globosum. Befall des Apfels, Krank-

heitsbild, Sortenanfalligkeit . 337
— juniperi-virginianae. Befall des Ap-

fels, Erankheitsbild, Sortenanfallig-

keit. 337
, Aezidiosporenkeimung, Be-

kampfungsmOghchkeiten. 338
G3rranusa eitrina, Neubeschreibung. 63
Gyrophana laorymans, Anatomie des

Strangmyzels. 279

Hadrosporium, Neubeschreibung als Pilz-

gattung. 333
BCafer, Befall duroh Ustilago levis, In-

fetkionsversuche. 126
—, Mehltaubefall, EinfluB von Eiesel-

saure. 464
—, Eronenrost, Biologie. 125
—, Rostbefall, EinfluB auf Eaiteresi-

stenz. 336
HaUimasch, Anatomie des Strangmyzels.

279
Hanf, Blattfleoke durch Didymella ar-

ouata n. sp. 463
’^Hansenula-Arten, Mannan-Vorkommen.

364
Biaplaria, neue Arten aus Sem Domingo.

333
Hartigiola annulipes, Auftreten an Buohe

in der Turkei. 345
Hausbock, Befall von blaufaulem Holz,

Gewichtezunahme der Larven. 411
—, Priifung von Bekampfungsmitteln.

495
Haussohwamm, Anatomie des Strang-

myzels. 279
Hefe, Arsenat-EinfluB auf alkoholisohe

Garung. 402
—, EinfluB von Wuohsstoffen. 116
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He£e,Ergostermgelialt, EinfluB der Trook-
nung. 38
—,

Flora der Ammoniakalfermentation
des Tabaks. 192
—, Kahmhaut des Weines, neue
Mycoderma-Stamme, 330
—,
— in Sauerteig. 402

—,
FnselOlbildungbeiderAlkoholgarung.

60
—,

Futter-, neue, eiweiBreioho Basse
von Monilia murmanica. 331
—,

Isolierung aus Konfekt. 121

—,
Mannan-Vorkommen. 364

—, SproB-, Membranbesohaffenheit, 327
—,

Siidwein-, Verwendung zur Herstel-

lung weinSlmlicher Getranke. 403
*—,

tJberleben in physiologischer Kooh-
salzlosung und destilliertem Wasser.

366
—,

Vorkoramen in stark zuckerhaltiger

Eimelemge. 116
—,

WachstumsfOrderung durch Amino-
sauren. 42

Helianthus annuus s. Sonnenblume.
Helminthosporium, neue Arten aus San
Domingo. 333
— gramineum, Entwioklung auf Kalium-
hydroxyd-Nahrboden. 467
— papaveris, Befall von Mohnarten,

Krankbeitsbild, Bekampfung. 338, 339
Hendersonia,NebenfruohtformvonLepto*

spbaeria musarum. 68
Hercospora,morpliologi8ob-taxonomische
Untersuchung der Gattung. 341
— fibrosa, Identitat mit Diaporthe fi>

brosa. 342
— inaequalis, Identitat mit Diaporthe

inaequalis. 342
— tiliae, Morphologie, Synonymik. 341
Herposira, Neubesohreibung als Pilzgat-

tung. 333
Heteroauxin, EinfluB auf Schinunelpilze.

116
Heusohreoke, Wander-, amerikanische,

Wckchstumsunterschiede der Sohwarm-
und Solitarphase. 62

Heu- und Sauerwurm, Bekampfung durch
Bakterienpraparate. 496

Holz, blaufaules, Nahrungswert fur Haus-
bocklarven. 411
—, Hausbockbefall, Priifxmg von Be-
kampfungsmitteln. 496
—, Zersetzung durch Pleurotus oorti-

oatus. 278
—

, Zerstdrung durch Speckkaferlarven.
348

Hopfen, Befall durch Pseudoperon<^ora
humuli, EinfluB der Feuchtigkeit.

337
Hordeum-Arten, Befall durch XJstilago

hordei und IT. levis. 126

Humaria, neue Arten. 328

Biydrogenase, BoUe bei der Gtasbildung

von Bakterien. 37

H3rphomicrobium vulgare, Beschreibung,
Begleiternitrifizierender Bakterien. 326

Hypochnus solani, Erreger von Lupinen-
F^iBkrankheit. 334

Indophenolase, Vorkommen in Asper-
gillus oryzae. 42

Insekten, Bedeutung fiir den Kartoffel-
abbau. 281—, Fauna der Obstlagerkeller, Bedeu-
tung fur Obstfaulnis. 64—
,
physiologisohe Faktoren der Kalte-

resistenz. 62
Irene, Untergattung von Meliola, neue
Arten aus San Domingo. 333

Irenina, Untergattung von Meliola, neue
Arten aus San Domingo. 333

Irenopsis, Untergattung von Meliola,

neue Arten aus San Domingo. 333

Jasminum grandiflorum, Befall durch
Uromyces hobsoni in Indian, Biologic

des Pilzes. 337
Jassiden, Bedeutimg fur den EZartoffel-

abbau. 281
Jodtinktur, Desinfektionswirkung in Ver-

gleich zu Sepsotinktur. 30
Juniperus, Befall durch Gymnosporan-
gium juniperi - virginianae, Aezidio-

sporenkeimung, Bek&mpfungsmdglich-
keiten. 338

ESlteresistenz der Insekten, physiologi-

sche Faktoren. 62
K&ltewelke der Tomato. 262
El&se, azidophiler, Herstellung, Vorzuge.

330
—, bakteriologisohe Untersuchung der

Salzb&der. 402
—, Cheddar-, Rissigwerden, Ursaohen.

60
—, —, Versagenvon S&ureweokem durch

Bakteriophagen-Einwirkung. 49
—, Emmentaier-, Herstellung, Betriebs-

kontrollverfahren. 191

—, —, mikrobiologische Untersuchun-
gen. 120
—

,

Herstellung aus Mastitis-Milch. 44
—, Hollander-, EinfluB der Milchpasteu-

risierung auf Keimflora und Gute. 277
—, Limburger-, Ursache von Vergiftung

(B. coli). 277

—, Roquefort-, Reifung, Veranderungen
der Mikrofiora. 330
—, St. Neotaire-, Sporotriohum-Isolie-

rung, Reinkulturbesohreibung. 190
—, Tauglichkeit der Milch, EUluB von

Futtermitteln. 276

IShrbolineum, emulgiertes, Winterbe-
kampfung des Traubenwicklers. 60

Earbolsaure, Maikaferbekampfung. 287
Kartoffel, Abbau, Bedeutung der Insek-

ten. 281
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Kartoffel, Abbau, Nachweis an KnoUen,
Grundlagen der Metboden. 344
—

,
Pflanzgutwertbestimmung an Knol-

len, Grundlagen der Metboden. 344

—,
Pbytopbtbora-Befall, Tbeorie und

Praxis der Bek&mpfung. 340

—,
— - Knollenfaule, RoUe der stick-

stoffbaltigen Bestandteile. 460

—,
Rhizoctonia-Befall, Bekftmpfung. 66

—,
—

,
— durch KulturmaBnabinen.

127

—,
Scborf, Priifung von Klreuzungsnacb-

kommen. 343

—,
—, Spezifitat von Aotinomyces-For-

men fur bestimmte Schorft3rpen. 286
—,

Viruskrankbeiten in DAnemark. 69

—, —»
praktiscbe Bekampfung. 344

—,
Virus- und Mangelkrankbeiten, ver-

gleiobende Untersucbungen. 240
Katalase, Vorkonanaen bei Purpurbak-

terien. 41

—,
— in Aspergillus oryzae. 42

Kaltsterilisation nach Scbweizer, keine

sicbere Entkeimung. 397
Kellerscbimmel, Emfibrung mit gasfor-

migen Verbindungen, Buldung im
WeinkeUer. 403

Kiefembuscbbomblattwespe, Kalamitat

1937, Merkmale fur die Prucbtbarkeit

der Weibchen. 288
Kieselsaure, EinlluB auiMehltaubefall. 464
Kirscbbaumsterben im Baselland, nicht-

parasitare Ursachen. 63

Rirscbe, Knospenscbiden durob Rbyn-
ebites bacchus. 411

Klee, Infektionsversuobe mit Pleospora
lycopersici und Macrosporium saroinae-

forme. 282
— , Rot-, Befall durob Botrytis antho-

pbila in Holland. 56
—

,
— , Uromyces fallens, EinfluS

der Feucbtigkeit. 337
Kloekrebs, Bedeutimg in Finnland, mor-

pbologiscb-pbysiologisoheUntersuobun-

gen. 408
—

,
Biologie, Infektionsmetbodo fur Re-

sistenzzt!icbt\mg. 493
'''Kloeckera-Arten, Mannan-Vorkommen.

364
KnoUcbenbakterien, Ertragssteigerung

durob Impfung. 333
*—, Kndllobenbildung und Stiokstoffbin-

dung bei Sojabobnen, EinfluB von Kali
und Pbospborsaure. 388, 426

—, naturliobe Rassen, unterscbiedbcbe
Wirkung. 333

Kobl, Befall durch Pboxna lingam, Be-
k&mpfimg. 339

Koble, Dungewirkung, Arbeiten in Lim-
bupgerhof. 463

Koblsobabe, dkologiscbe Untersucbungen
in Neuseeland, Bekampfung. 349

KoUoideyEinfluB auf^Sitronensaureg&rung
durcb Aspergillus niger. 39

Konfekt, Mikroflora. 121
Konserven, Fisoh-, Bombagen, Ursacben

der 2!ersetzung. 399—, —, Trimetbylamin-Gebalt. 400—, Milcb-, Bombagen und Gescbmacks-
febler, Ursacben. 43— , Obst- und Gemtise-, bakteriologiscbe
Untersucbungen, vergleicbende Werk-
stoffprufxmg. 404

KonservierungjEimelange-, durcb Zucker,
mikrobiologiscbe Untersucbungen. 116—, Milcb- und Rabm-, unter Sauerstoff-
druck. 276

Koproporpbyrin, Bildung durcb Bak-
terien. 31

Kornk&fer, Bekampfung im Saatgetreide
durob Beizmittel. 415—, Vermebrung in glasiertem Reis. 347

Krabe, Saat-, Bedeutimg als natiirbcber
Feind der Maika.fer. 286

Krebs, Apfel-, Sporenproduktion und
-Keimung des Erregers, Witterungs-
einflusse. 338

*— , Pflanzen-, durch Pseudomonas tume-
faciens, neue Wirtspflanze: Daphne
mezereum. 296—, Trookenfa.ule-, der Zuokernibe, Un-
tersucbungen liber den Erreger. 341

Kreide, Milbenbekdmpfung an Sonnen-
blumensamen. 414

Kronenrost, Bafer-, Biologie. 126
Kr3T>togamen, Flora von Mitteleuropa.

464
Kucbenscbabe, orientalische, Biologie.

288
Kubllagerung, Fisch-, mikrobiologiscbe
Untersucbungen. 116, 116

Kupferkalkbriihe, Oercospora-Bekftmp-
fung an Zuckerniben. 68, 341

Kupfermerytol, Oercospora-Bekampfung
an Zuckerniben. 341

Kupfemapbthanat, Ceroospora-Bekamp-
fung an Zuokerruben. 341

Lab, Vorkommen in Aspergillus oryzae. 42
Lacbm5vo, Bedeutimg als naturlicher

Feind der Maikafer. 286

Lachnella, neue Arten. 328
Laobnum, neue Arten. 328

Lacon murinus, Emabrimg der Larven.
287

Laotarius-Arten, Sporenfarbung. 324

^Lactobacillus acidophilus, optimale Was-
serstoffionenkonzentration. 293
— rudensis, Isoberung aus Galtmilch. 45

Larohenblattwespen, Scbadauftreten in

Holstein 1928/29. 288

Laktase, Vorkommen in Aspergillus ory-

zae. 42

Laktoflavin, Bildung durcb Aspergillus

niger, EMufi von Quecksilbersalzen.

273

Lasiooampa quercus, physiologiscbe Fak-
toren der Kalteresistenz. 62
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Lasioderma serricorne, Massenauftreten

in Berliner Wohniing. 288

La«peyresia Funebrana, Biologie nnd Be-

kampfung. 415

Laufkafer, Schadigung an Samengrasern,
Bekampfungsmoglichkeiten. 411

Lein s. Flachs.

Leinengarn, ZIerstbrung durch bakterielle

nnd pilzHche Schadlinge. 300» 365

Lembosia, nene Arten ans Afrika. 333

Lepidopteren, Kohlehydrat- nnd Fett-

stoffwechsel. 60

Leptomastix bifasciatus, Neubesohrei-

bnng. 63

— nigrum, Neubeschreibung. 63

Leptosphaeria musarum, Vergesellscbaf-

tung mit Ceroospora musae. 58

Leptosporella, nene Arten aus Australian.

333

Leptothrix sideropous, Entwicklung auf

kolloidalem Eisenoxyd. 326

Leukoz3rt6n, Einflufi auf Methylenblau-

reduktion in Milch. 46

Lipan, Maikaferbekampfnng. 287

Liquidambar stryaoiflua, Holzfaule durch

Pleurotus corticatus, Biologie des Pil-

zes. ^78

Loousta migratoria niigratorioides,Wachs-

tumsunterschiede der Schwarm- nnd
Solitarphase. 62

Ldweninaul, Befall durch Phyllostiota

antirrhini, Krankheitsbild, Bekdmp-
fung. 338

<—, Pucoinia antirrhini, EinfluS

der Feuchtigkeit. 337

Lophyrus pini, KokongrdBe und Frucht-

barkeit. 346

Loxostege sticticalis, Kohlehydrat- und
Fettstoffwechsel, 61

, physiologisohe Faktoren der Kfii-

teresiatenz. 63

Luft, Keimzahlbestimmung, neues Ver-

fahren. 397

Lupine, FuBkrankheit durch Pythium-
Arten. 463

— ,
Pilzkrankheiten, neuere Forschungs-

ergebnisse. 333

Luzerne, Infektionsversuohe mit Pleo-

spora lycopersici und Macrosporium
saroinaeforme. 282

— , Krankheiten, zusammenfassendeBar-
stellung. 59

—,
Stengelkropf (Urophlyotis alfalfae),

starkes Schadauftreten, Bekfimpfung.
338

Lygaeonematus laricis, Schadauftreten

an Larchen in Holstein 1928/29. 288
— wesmaeli, Schadauftreten an Larchen

in Holstein 1928/29. 288

Lymantria dispar, physiologisohe Fak-

toren der Kalteresistenz. 62

Blaorosiphum gei, Bedeutung fhr den

Kartoffelabbau. 281

Macrosporium, Erreger der Blattschiitte-

krankheit der blauen Lupine. 334— cladosporioides, Wurzelbranderreger
an Zuckerrube, Infektionsversuohe, Be-
kampfung. 463— saroinaeforme, Braunfleckenkrankheit
an Luzerne, Bekampfung. 69

, Infektionsversuohe an Tomate,
Klee und Luzerne. 282

Maikafer, Bekampfung in Schleswig-Hol-

stein, praktische E^ahrungen. 286
—, Bekampfungsmoglichkeiten, natiir.

liche Feinde. 286
—, Schadauftreten in Siebenburgen, Be-

kampfungsmOgliohkeiten. 287
Maisstriinke, Vergarung durch thermo

-

phile Zellulosebakterien. 122

Maiszunsler, Kohlehydrat- und Fettstoff-

wechsel. 61

Maltese, Vorkommen in Aspergillus ory-

zae. 42
Mangan, Mangel als Ursache der Herz-

fleokigkeit der Erbsen. 53
^Mannan, Vorkommen bei Hyphen- und

SproBpilzen. 361

Marasmius -Arten, Wuohsstoffbedurfnis.

114
Marmelade, Mikroflora. 121

Mastitis, allgemeine Beobachtungen. 45
—, Beziehungen zum Keimgehalt der

Milch. 189
—,
— zur Methylenblaureduktionsprobe.

44
—, EmfluB auf Kasereitaugliohkeit der

Milch. 44
—, Nachweis, Wert indirekter Methoden.

45
Mauerschwarze, Mikroflora. 486
Maulwurfsgrille, Bekampfung, Ersatz des

Bruchreises durch einheimisohe KOder-
stoffe. 361

Mehlmotte, Nfihrwert verschiedener Stof-

fe, FraBversuche. 346
Mehltau, EinfluB der KieselsaureemSh-

rung der Wirtspflanze auf Befall.

464
—, Bosen-, EinfluB von Temperatur und

Feuchtigkeit auf Befall. 340
Melampsora farlowii, Befall der Hem-

lookstanne, Bekampfung. 282
Melanconis Besmazierii, Neubescdxeibung
Hauptfruchtform von Melanconium
Besmazierii. 342

Melanconium Besmazierii, Nebenfrucht-
form von Melanconis Besmazierii n. sp.

342

Melanodoohium, Keubeschreibung als

Pilzgattung. 333
Melilotus albus, Infektionsversuohe mit

Pleospora lycopersici imd Maorospo-
rium saroinaeforme. 282

Meliola, neue Arten aus San Bomingo,
Aufstellung von 5 Untergattungen.

333
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Melolontha hippocastani, Ortsfestigkeit,

Bekampfungsmogliohkeiten, natiirliche

Feinde. 286
— melolontha, Wanderfliige, Bek^oap-

fungsmdgliohkeiten, natiirliche Feinde.

286
— vulgaris, Schadauftreten in Sieben-

biirgen, Bekampfungsmogliohkeiten.
287

Melone, Fusarium - Welke, biologische

Spezialisierung des Erregers, Sorten-

ai^alligkeit. 339
—, Wurzel- und Fruchtfaule durch Py-
thium aphanidermatum. 126

Melothria orassifolia, Befall durch Oor-

ticium (Rhizootonia) miorosclerotia.

283
Merulius lacrymans. Anatomic des Strang-

myzels. 279

MesO’lnosit, EinflulS auf Schimmelpilze.

115

—, EinfluB auf Wachstum von Maras-
mius-Arten. 116

Methylenblau, Reduktionsprobe der

Milch, Beziehungen zu Mastitis. 44
— , Reduktion der Milch, Einflufi von

Leukozyten. 46
—, Reduktionsprobe der Milch, Ver-

besserung. 43
Microbacterium lactis, optimale Wasser-

stoffionenkonzentration. 294
Micrococcus candicans, EinfluB ultra-

kurzer WeUen, 35
*— luteus, Vorkommen auf Leinengamen.

303
— pyogenes aureus, antiseptische Wir-
kimg der Dampfe fester Stoffe. 466

, IJrsache von Nahrungsmittel-
vergiftung. 274

Miorosphaera quercina, Perithezien-Auf-

treten im Gew&ohshaus an Eiohen-
s&mHngen. 342

Mikrobiologio, VeterinSr-, Lehrbuch. 396
Mikroorganismen, Abgabe proteolyti-

scher Enzyme. 113
—, anaerobe, Sauerstoffentzug bei der
Zuchtung durch Ring-Methode. 25
—, Boden-, Auxinbildungsvermdgen. 406
—, —, EiofluB von Ammonimnrhodanid,

405
—, —, Zuntdime durch Mineraldungimg,
Nachweis durch Pl3.ttchenmothode. 332
—, EinfluB auf Bakteriophagen, 272
—, Flora der Ammoniakalfermentation

des Tabaks. 192— der G&rungsindustrie, Ltehrbuch. 462
—, Keimzahlbestimmung in Luft, neues

Verfahren. 397
—, Oberflfichen- und Tiefenwachstum in

der Kultur. 27
*—, ‘Dberleben in physiologisoher Kooh-

salzldsungund d^tilliertem Wasser. 353
Zerstdrung von Flaohsfasem und

Leinengamen. 800» 365

Milben, Befall von Sonnenblumensamen,
BekSmpfung. 414—, Haus-, Vorkommen in Obstlagerkel-
lern, Bedeutung fiir Obstfaulnis. 64

Milch, Abortus - Bang-Nachweis durch
Sohnellagglutination mit Bunttest. 399—, acidophile, EinfluB auf Darmmikro-
flora bei Kindern. 326—, bangpositive, Nachweis durch Flok-
kungsreaktion. 329—, Ooli - Nachweis mittels Violettrot-

Galle-Agar, Vorteile. 117—, Flaschen-, Sterilisation und sterile

Abfiillung, neues Verfahren. 189—, Frauen-, sterilisierte, bakteriologi-

sche Untersuchungen. 276—, Galtnachweis, vereinfachtes Verfah-
ren. 277—, Gehalt an kokkenfSrmigen Propion-
s&urebakterien. 276—, Gerinnungsvermogen, EinfluB von
Blutserum. 46—, BCaltbarkeitsprufung, Methodik. 188—, Kfisereitauglichkeit, Einflufi von Fut-
tennitteln. 276
—, —, Mastitis. 44—, Keimzahlbestimmung als Mastitis-

Kriterium. 189—, Kondens-, Bombagen, Ursaohe. 46
—, Konservierung unter Sauerstoffdruok.

276—, Mager-, gesAuerte, Diaoetyl-Bestim-
mung. 120—, Methylenblaureduktion, Einflufi von
Iieukozyten. 46—, Methylenblaureduktionsprobe, Bezie-

hungen zu Mastitis. 44—, —, Verbesserung. 43
—, Nachweis von Fettspaltem, neue Me-

thode. 398
—

,
pasteurisierte, epidemische Staphylo-

kokkenvergiftung. 401
—, Pasteurisierung, EinfluB auf Keim-

flora und Gxite von Hollandor-KAse. 277
—, rohe Vorzugs-, Gefahr fiir SAuglinge.

118

—, Sauer-, bakteriologische Untorsuohun-
gen an Skyr. 260
—, Trocken-, bakteriologische Qualit&ts-

imtersuchungen. 47
—, Untersuchung auf Galt, Abortus
Bang tmd Tul^rkulose, Vergleioh mit
klinisohen Befunden. 329
—, Ursache von Bang-Brkrankungen in

Schleswig-Holstein. 118
—, VerAnderung bei Mastitis und Tuber-

kulose. 118
—, Verkaufs-, bakteriologische Beschaf-

fenheit. 188
—, Vorkommen und biologisches Ver-

halten tier- vmd menschenpathogener
Streptokokken. 118

Milohflasohen, Papier-, bakteriologische

Untersuchungen, 47, 48
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Milzbrand, Inf^ionsmeohanismus. 37
Milzbraadbakterien, hamolysierende Wir-

kung. 113
Mittolmeerfruohtfliege, Auftreten und
Bek&mpfung im Jordantal. 61

Mdve, Laoh-, Bedeutung als nattirlioher

Feind der Maik&fer. 286
Mohn, Befall durch Helminthosporium

papaveris, Krankheitsbild, Bek&mp-
fung. 338, 339

MoUisia, neue Arten. 328
Molybdan, EinfluB auf Stiokstoffbindung

von Nostocaceen. 460
Monilia, Saurebildung, EinfluB von As-

corbinsaure. 38
— Candida, tJberleben in physiologischer

Kochsalzldsung und deatilliertem Was-
ser. 366

, Zerstorung von Leinengamen. 303,

378
— murmanica, Ergosteringebalt, EinfluB

der Trocknung. 38
, neue eiweiBreiohe Basse. 331

*— sitophila, Zerstbrung von Leinengar-

nen. 303, 378
Moose, Flora von Mittelouropa. 454
Mosai^rankbeit der Buben, EinfluB auf

Befall durch Cercospora beticola und
Uromyoes betae. 494

Most, Entsauerung. 403
Mucor, Isolierung aus nuBhaltigem Kon-

fekt. 121
—, Membranbesohaffenheit. 327— -Arten,Mannan-Beaktion, negative. 363— -—, Vorkommen auf Leinengamen.

303, 378
*— mucedo, Vorkommen auf Leinengar-

nen. 303
*— plumbeus, Zerstdrung von Leinen-

gamen. 303
Mticken, Stech-, Plage im hohen Norden,

Ursaohen. 348
Musa s. Banano.
Mycobacterium, Abgronzung der Oattung

gegen Proactinomycos. 327
Mycoderma-Arten, Flora der Kahmhaut

des Weines. 330
*— Lafarii, Mannan-Vorkommen. 364
— monosa, tJberleben in physiologischer

Koohsalzldsung und dostilliertem Was-
ser. 366

*— vini, Mannan-Vorkommon, 364
Myoosphaerella minima, Neubeschrei-

bxmg, Hauptfruchtform von Ceroo-
spora musae. 68

Myosotis arvensis. Befall durch Sclero-

tinia trifoliorum. 408
Myrrhis odorata, Bofall durch Puocinia

Ohaerophylli, morphologische XJnter-

suchung des Pilzes. 335
Myzus circumflesus, Bedeutung fur den

Kartoffelabbau. 281
— I>ersicae, Bedeutung fiir den Kartoffel-

abbau. 281

Myzus pseudosolani, Bedeutung fiir den
B^artoffelabbau. 281

Nadsonia fulvesoens, Mannan-Beaktion,
negative. 354

NshrbOden, Agarersatz durch andere
Feuchtigkeitstrager. 45$—, Brillantgriin-Phenolrot-Agarzurbak-
teriologischen Fleischuntersuchung, 328—, Edel-Soja-Mehl-Bruhe als Ersatz fiir

Fleisohvrasser. 397
, Eier-, neue, zur Tuberkelbakterien-
kultur. 455— fiir anspruchsvoUe Bakterien, Zusfttze
von kaltsterilisiertem Fleisch- und
Stierhodensaft. 455

Beinkultur und Fruchtkdrperbil-
dung von Agaricaceen. 467—, Glutamins&ure-, zur Differenzierung
von Clostridium cochlearium und Cl.
tetanomoi'phum. 35—, Kaliumhydroxyd-, zu Keimversu-
chen mit Getreidepilzsporen. 457—, MacConkey-BouiUon, Eignung fiir

Ooli-Nachweis in Wasser. 398—, Tannin-, zur Elektivkultur von Asper-
gillus niger. 469—, Violettrot-Galle-, zum Coli-Naoh-
weis in Milch, praktisohe Anwendung.

117— zur Untersuchung der Mikroflora fer-

mentierten Taimks. 192—, zystinhaltige,zurBifiduszuchtung. 31
Naevia, neue Arten 328
Nahrungsmittel, Vergiftung durch anae-
roben Bazillus der Gasddemgruppe.

274—, Vergiftung durch Staphylococcus au-
reus. 274

Natriumperosyd, Entkeimung von Salz-
wasser. 51

Kaucoria semiorbioularis, genetische und
Beinkultur-Untersuchungen. 467

Noctria, neue Arten aus Australian. 333
— galligena, Sporenproduktion und -Kei-

mung, Witterungseinfliisse. 338— haematococca, Bindenbranderreger an
Citrus, Bok&mpfung. 335

Nematoden, Bekampfung durch Chlor-

pikrin, Vor- und N^achteile. 412
—, Parasiten der Ulmensplintkafer. 54
—, Wurzel-, Sortenanfalligkeit der Baum-

wolle. 280
—, Wurzelgallen-, Bekampfung durch

Pilze. 64
Nemophila, Befall durch Phoma nemo-

philae, Elrankheitsbild, Bekampfung.
338

Keuroterus quercus baocarum, Auftreten
an Eiohen in der Tiirkei. 346

Nikotin, Bekampfung des Pflaumenwick-
lers. 416
— , Winterbekampfung des Trauben-

wicklers. 60
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NikotinsSure, Bedeutung als Wuchsstoff
fur Milclis&urebakterien. 273

Nitragin, Ertragssteigenmg. 332
Nitrifikation im Bodeu, EinfluIB der

Feuohtigkeit. 332
Boden, EinfluB von Ohlorpikrin.

405
, — von Ammoniumrhodanid.

405
Nitrit, Bildung durch Bakterion, Bio-

chemie. 40
Nitrobacter, pbysiologische XJntersuchun-

gen. 324
Nitrosomonas, physiologische Untersu-

chungen. 324
Nonne, Bezimierung durch den Puppen-

r&uber, Biologie des K&fers. 413
—

, Frostresistenz der Spiegelrftupchen.

413
Nostoc-Arten, Stickstoffbindung» Ein-

fluB von Molybdan. 460
Nyssospora, neue Arten aus Australien.

333

Obst, F&ulnis im Lagerkeller, Bedeutung
der Keller>Fauna. 63

Obstbaume, Schadigung. durch Cicadella

viridis, Biologie imd Bekampfung des
Sohadlings. 345

Obstbaumk^bolineum, TeilohengrdBe der
Emulsionen und phytotoxisohe Wir-
kung. 406

Obstkeller, Fauna, Bedeutung fiir die

Obstfaulnis. 63
Obstkonserven, bakteriologische TJnter-

suohungen, vergleichende Werkstoff-
prufung. 404

Obstsafte, enz3unatisohe Klarung, Be-
deutung. 122

Ocellaria, neue Arten. 328
Odontotrema, neue Arten. 328
Oidium, neue Arten aus San Domingo.

333
Onoholaimus, Farasit des Ulmensplint-

kafers. 54
Oomycetes, Membranbeschaffenheit. 327
Oospora citri-aurantii, Fruchtfaule-Er-

reger an Citrus, Bekampfung. 336
*— lactis, Vorkommen auf Leinengamen.

378
Operophthera brumata, Kohlehydrat-
und Fettstoffwechsel. ' 61

Orbiliella, Neubeschreibung. 328
Oscillaria, EinfluB von kurzwelligem

Lioht. 331
Ozon, Entkeimung von Salzwasser. 61

Panaeolus-Arten, genetisohe, und Rein-
kultur-tJntersuchungen. 457

Paixtospora, Neubeschreibung als Pilz-

gattung. 333
Pantothensaure, Bedeutung als Wuchs-

stoff far Hilchsaurebakterien. 273

Papier, Keimgehalt, Bedeutung fiir die
Lebensmittelindustrie. 278

Pappel, Blattflecken durch Sclerotinia
bifrons und Scl. oonfundens. 494

Paradichlorbenzol, Maikaferbekampfung.

287
Paralispa gularis, Schadauftreten, Mor-

phologie, Biologie, Bekampfung. 414
Pasteurisierung, Milch, Einfliis auf Keim-

flora und Giite von Hollander-Kase,

277
Pathologic, vergleichende, KongreB-Be-

richt 1939. 240
Pediculoides scolyti, Parasit des XJlmen-

splintkafers. 54
Pelops planicomis, Parasit des Ulmen-

splmtkafers. 54
Penicillium, Isolierung aus nuBhaltigem

Eonfekt. 121—, Ursache von Klumpenbildung in Kon-
densmilch. 40

* Arten, Mannan-Keaktion, negative.

363
, Trookenautolyse, Ansteigen der

Proteinasebildung. 401
*—

, Vorkommen auf Leinengamen,

303, 379
*— bicolor, EinfluB von Schwefelkohlen-

stoff. 21
*— expansum, EinfluB von Schwefelkoh-

lenstoff. 21— glaucum, IsoHenmg aus schokolade-
haltigen Produkten. 121

, Saurebildung, EinfluB von Asoor-
binsaure. 38— Kiihneltii, Neubenennung, negative
Mannan-Keaktion. 363
— luteum, Vorkommen auf Leinengar-

nen. 303— oleraceum, Isolierung aus schokolade-
haltigen Produkten. 121

*— paecillomyceforme, Neubenennung,
negative Mannan-Keaktion. 363

Mannan-Keaktion. ' 363
— subviride, Neubenennung, negative
Mannan-Keaktion. 363

Peptidase, Bildung durch anaerobe Bak-
terien. 114

Peronospora, Keben-, Bekampfung, Kri-
tik am Inkubaiionskalender. 279
—, —, Wert des Inkubationskalenders.

65— destructor, Infoktionsversuohe an
Zwiebel, EinfluB der Feuchtigkeit. 337— effusa, Infektionsversuche an Spinat,

EinfluB der Feuchtigkeit. 337— spinaciae, Biologie und Bekampfung.
124

Peroxydase, Vorkommen in Aspergillus

oryzae, 42
Persioaria portoricensis. Befall durch

Corticium (Rhizoctonia) miorosolerotia.

283
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Pezicula, neue Arten. 328
Pflanzen^rankheiten, parasitare, t}l:)er-

blick. 452
—, Verhiitung und Bekfimpfung, Hand-

buoh. 270
Pfl€mzenphysiologie, Lehrbuoh. 24, 270
Pflanzenschutz, Handbuch. 270
Pflanzensohutzmittel, arsenhaltige, Ge-
fahrdung von Singvogehi. 279

Pfiaume, Sch&digung durch Cioadella vi-

ridis, Biologie tind B^&mpfiing des
Sch&dlings. 345

Pflaumenwickler, Biologie nnd Bekamp-
fnng. 415

Phaeocryptopus, Systematik und Phylo-
genie der Gattung. 342

Phaeogenes stimulator, Bedeutung fur
die Deziznierung des Eiohenwioklers.

495
Phaeotkyriolum, Neubeschreibung als

Pilzgattung. 333
Phegobia tornatella, Auftreten an Buohe

in der Turkei. 345
Phenothiazin, fungizide Wirkung. 343
Phoma apiioola, Befall des Sellerie, Be<
k&mpfung. 339— lingam. Befall des Kohls, Bek&mp-
fung. 339— nemophilae, BefaU von Nemophila,
Krankheitsbild, Bek&mpfung. 338— spinaoiae, Befall von Spinat, Bek&mp-
fimg. 339— terrestris,Wurzelrotfarbung an Speise-

zwiebeln, IsolierungdesParbstoffes. 127
Phycomyces blakesleeanus, Einflufi des

Impfstiioks auf Koloniebildung. 27
^ — von Wuohsstoffen, 115

Phyllachora, neue Arten aus Afrika. 333
—, Australien. 333
Phyllosticta Euitirrhini, Befall von Ldwen-

maul, Krankheitsbild, Bekampfung.
338— aspidistrae, Blattfleckenerreger an

Aspidistra lurida, Bekampfung. 342— cannabis, 2(Ugeh5rigkeit zu Asooohyta
cannabis. 463

Phymatotriohum omnivorum, imgewShn-
liches Verhalten der Sklerotien. 128

Physiologic des Waohstums und der Be-
wegung, Lehrbuch. 24

Ph3rtophthora infestans, Erreger der Kar<
toffelknoUenfaule, RoUe der stickstoff-

haltigen Bestandteile der KnoUe. 460
, Theorie und Praxis der Bekamp-

fung im Kartoffelbau. 340
Pichia derossii, Isolierrmg aus der Kahm-
haut italienisoher Weine. 330— membranaefaciens, Isolierimg aus der
Kahiohaut italienisoher Weine. 330

var. acidifioans, Neubeschreibung,
Isolienmg aus der Kahmhaut italieni-

soher Weine. 330
Pileolaria indica, Neubeschreibung, Be-

fall von Rhus sp. im Hiinalaya. 285

Pilze, Boden-, Einflufi von Schwefel-
kohlenstoff. 20—, Brand-, antagonistisohe Wirkung von
Bakterien. 327—, Flora von Australien, neue Arten
und Gattungen. 333—. San Domingo, neue Arten und
Gattungen. 333—, Gift-, Unsohadlichkeit fur Sohweine.

404—, hohere, Verwertbarkeit als Lebens-
und Futtermittel. 404
—, Mannan-Vorkommen. 361—, niedere, Membranbeschaffenheit. 327—

,
parasitische, Einflxifi von Oolohioin.

407—, —, Flora des Himalaya. 285—, Schimmel-, Bildung und Wirkung
von Wuohsstoffen. 115—, —, bodenbewohnende, Auxinbil-
dungsvermdgen. 406—, —, Flora von weichen Konfekt- und
Marmeladesorten. 121—, —, Saurebildnng, Eioflufi von Asoor-
bins5ure. 38
—, —, VerunreinigungvonEimelange.il 7—, —,Vorkommen in Sauerteig. 402
—, Sporenf&rbung. 324

*—, ZerstOrung von Flaohsfasem und
Leinengamen. 300, 365

Pimpla maoulator, Bedeutung filr die

Dezimienmg des Eichenwiclders. 495— rufata, Bedeutung fiir die Dezimierung
des Eichenwicklers. 495

Pineus pini, naturliohe Feinde. 351— Strobi, natiirliche Feinde. 351
Pinienprozessionsspinner, geographische

Verbreitung, Biologie, Wirkung der
Brennhaare. 347

Pistacia, Gallon in der TOrkei. 345
Pityothamnus angustlEolius, Befall durch

Corticium (Rhizootonia) microsclerotia.

283
Placella, Neubeschreibung als Pilzgat-

tung. 333
Pleospora lyoopersici, Infektionsversuohe
an Tomate, EUee und Luzerne. 282

Pleurotus corticatus, Holzzersetzung,
Biologie, Morphologic. 278

Plicaria, neue Arten. 328
Plutella maoulipennis, Okologisohe Unter-
suchungen in Neuseeland, Bekampfung.

349
Polyohrosis botrana, BekAmpfung durch

Sexualduftstoff, Versuohe. 412
, Qeschleohtsverhaltnis. 409

Polygonum rumicifolium, Befall durch
Ustilago Ahmadiana n. sp. 282

Polyporus glomeratus, morphologisoh-
physiologisohe Untersuohungen, Ver-
gleioh mit Poria Andersonii. 408

Poria Andersonii, morphologisoh-physio-
logisohe Untersuohungen, Vergleioh

mit Polyporus glomeratus. 40$
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Porphyrin, Bildting doiroh Bakterien, 31

Proactinomyces, Umgrenzung der Gat-

tung, vergleichend© TJntersuchungen.
327

Proohiloneurus clavatus, Neubeschroi-

bnng. 63

Propionibaoterium pentosaceum, Bildung
von Vitamin Bi- ,114

, Nachweis von Vitamin Bj in ver-

schiedenen Stoffen, 273
Protease, Vorkommen in Aspergillus ory-

zae. 42
Proteinase, Bildung durch anaerobe Bak-

terien. 114
Prozessioxxsspinner, Pinien-, geographi-

sche Verbreitung, Biologie, Wirkung
der Brennhaare. 347

Prunus Arten, Taphrina-Befall, neue Ar-

ten. 409
Psathyrella disseminata, genetische und

Beinkultur-TJntersuchungen. 467

Pseudodiphtheriebakterien, experimen-
telle Erzeugung aus Biphtheriebak-

terien. Ill

Pseudolembosia, neue Arten aus Austra-
lian. 333

Pseudomonas fluorescens, antagonistisohe

Wirkung auf XJstilago-Arten. 328

— iniqua, Neubeschreibung, Begleit-

organismus der Nitrifikationsbakterien.

212
— offirmata, Neubeschreibung, Begleit-

organismus der Nitrifikationsbakterien.

212
* var. glutinosa, Neubeschreibung,

Begleitorganismus der Nitrifikations-

baktorien. 212
*— tumefaciens. Befall von Daphne me-

zeroum, neue Wirtspflanze. 295
, serologische XJntersuchung der Tu-

moren. 344

Pseudoperonospora cubensis, Infektions-

versucho anGurken, Einflufi der Feuch-
tigkeit. 337— humuli, Infektionsversuche an Hop-
fen, EinflixB der Peuchtigkeit. 337

Pseudopeziza medicaginis, Schadigimg
an Luzerne, Bek6mpfung. 69

Pseudosaccharomyzeten, Mannan - Vor-
kommen. 364

Pseudotarsonemoides innumerabilis, Kol-
le bei der Verbreitung des Ubnen-
sterbens. 64

Psilocybe Foeaiisecii, genetische und Bein-
kultur-Untersuchungen. 467

Psylliodes chrysocephala, Biologie, Ge-
danken und Erkenntnisse. 410

Pteromalxzs bimaculatus, Parasit des Dl-
mensplintkafers. 64

Pteronus pini, Kokongr5Be imd Frucht-
barkeit. 346

Pterotheoa Falcoueri, Befall durch Puc-
cinia Ahmadiaaa n. sp. 286

Ptinus tectus, Zerstdrung von Holz- und
Hauerwerk, Bek&mpfung. 34S

Puccinia, neue Arten aus Afrika. 333— Ahmadiana, Neubeschreibimg, Befall
von Pterotheca Falconer! im BUma-
laya. 286— antirrhini, Infektionsversuche an An-
tirrhinum, EinfluB der Feuchtigkeit.

337— asperulae aparines, Bezeichnung der
Leptoform als P. rivalis. 463— bupleuri faleati, Abspaltung der Klein-
art P. bupleuri stellati. 335

stellati, Neubeschreibung. 336— cariois montanae. Befall von Carex
umbrosa als neue Wirtspflanze. 336— Chaerophylli, Wirtspflanzenkreis, mor-
phologische XJntersuchung. 336— eoronata, Biologie, 126

, Phototropismus. 125
avenae. Befall von BCafer, EinfluB

auf Kdlteresistenz. 336— cribrata, giiltiger Name an Stelle von
P. vincae. 463— glumarum, Eesistenzversohiebung der
Wirtspflanze, EinfluB von Temperatur
und Entwicklungsstadium. 461

*
, physiologische TJntersuchungen.

164, 214
— graminis, Phototropismus. 126

avenae. Befall von BCafer, EinfluB
auf K&lteresistenz. 336

tritici, Bekampfungsversuche mit
Toluolverbindungen. 336— helianthi, Infektionsversuche an Son-
nenblumen, EinfluB der Feuchtigkeit.

337
— incallida, Neubeschreibung. 408— retifera, Wirtspflanzenkreis, morpho-

logische XJntersuchung. 336— rivalis, Leptoform auf Asperula apa-
rine. 463
— Bubtegulanea, Neubeschreibung. 408— Thelypodii, Neubeschreibung. 408— tricholepidis, Neubeschreibung, Be-

fall von Tricholepis elongate im BUma-
laya. 285
— tritioina, Phototropismus. 126

, physiologische Bassen, resistente

Sorten, Infektionsversuche an Grftsem.

336

, Besistenzverschiebung der Wirts-

pflanze, EinfluB von AuBenfaktoren.

462, 493
— vincae, Bichtigstellung des Namens

(P. cribrata). 463
— virgaurea, biologisohe Angaben. 336
PuppenrAuber, Bedeutung fur die Dezi-

mierung des Eiehenwicklers. 496
—, Biologie, Nutzen durch Nonnenver-

nichtung. 413

Purpurbakterien, Katalase-Untersuohun-
gen. 41
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Pyrausta nubilalis, Kohlehydrat- und
Fettstoffweohsel. 61

, physiologische Faktoren der Blfilte-

resistenz. 63
Pyrenopeziza, neue Arten. 328— medioagmis, Gelbfleckeiikranklieit an
Luzem©. 69

Pyretbrum, Winterbekampfung des Trau-
benwicklers. 60

Pythium-Arten, FuBkrankheitserreger an
Lupine, morphologisch-physiologische
Untersuchungen. 463

, Homothallie, Nachweis. 407— aphanidermatum, Erreger von Wurzel-
und Fruchtfaule an Melonen. 126

Quassia, Bekampfung der Apfel- und
Bimensagewespe. 411

Quecksilber, Er^luB auf Saure- und
Vitamin Ba-Bildung bei Aspergillus
niger. 273

Quercus nuttallii, Holzfaule durch Pleu-
rotus corticatus, Biologie des Pilzes.

278

Rabenhorstia tiHae, Nebenfruchtform zu
Hercospora tiliae. 342

Raimi, fadenziehender, Isolierung der Er-
reger. 119
—

,
gesauerter, Diacetyl - Bestimmung.

120
—, Konservierung unter Sauerstoffdruck.

276
—, Qualitat, Beziehungen zum mikro-

skopischen Bild der Butter. 119
Ramichloridium musae, Neubeschreibung

Erreger der Blattsprenkelkrankheit der
Banane. 67

Rapserdfloh, Biologie, Gedanken und
Erkenntnisse. 410

Ravenelia, neue Arten aus Afrika. 333
Reblaus, vergleichende Untersuchungen
an nord- imd sudschweizerisohem Ma-
terial. 410

Reismehlkafer, Entwicklung in Kar-
toffelwalzmehll 347

Resistenz, Steinbrand-, von Weizensor-
ten, untersohiedliche Pathogenitat von
Brandherkiinften. 461

Resistenzzuohtung gegen Rleekrebs, Me-
thodik, Biologie des Erregers. 493

Rhabditis octopleura, Parcbsit des Ulmen-
splintkafers. 64

Rhabditolaimus Leuckarti, Parasit des
Ulmensplintkafers. 64
— Schurmansi, Parasit des XJlmensplint-

kafers. 54
Rhaphidia, Parasit des Ulmensplint-

kafers. 54
Rhizidiomyces bivellatus, Neubeschrei-

bung, Membranbeschaffeooheit. 327
Rhizobium leguminosarum, Stiokstoff-

bindung in ]^inkaltur. 36

Rhizobium meliloti, Stiokstoffbindung in
Reinkultur. 36— trifolii, Wirkstoff-Synthese. 42

) Stiokstoffbindung in Reinkultur.

36
Rhizoctonia, neue Arten aus San Do-
mingo. 333— crocorum, Schaden an Luzerne. 69— microsclerotia, Schadigung an Bohnen,
Wirtspflanzenkreis, Bekampfung. 282— solani, Befall der Kartoffel, Bekamp-
fung. 66

, Bekampfung duroh Kulturmafi-
nahmen im Kartoffelbau. 127

, Erreger von Lupinen-FuJSkrank-
heit. 334

, Umfallkrankheit an Gitrus-

Samlingen, Bekampfung. 334
, Infektionsmethod© zur Feststel-

lung physiologisoher Rassen. 127
Rhizopus, Vorkommen auf Leinengamen.

303— - Arten, Mannan-Reektion, negative.

363— suinus, Bildung und Wirkung von
Wuchsstoffen. 116

Rhodanid, Ammonium-, EinfluB auf Mi-
kroflora und Nitrifikation im Boden.

405
*Rhodotorula-Arten, Mannan - Reaktion,

negative. 364
'''Rhodotorulaoeae, Mannan-Reaktion, ne-

gative. 364
Rhus, Befall durch Pileolaria indioa n. sp.

286
Rhynchites baochus, Schadigung an Elir-

schenknospen, Bekampfungsmdglich-
keiten. 411
— germanicus, Schadigung von Erd-

beeren in der Pfalz, Bekampfung. 60
Riboflavin, Bedeutung als Wuohsstoff

fiir Milchsaurebakterien. 274
—, EinfluB axif Rhizobium trifolii. 42
Rissigwerden von Oheddarkase, Ursachen.

60
Roggen, Steinbrandbefall in dor Schweiz,

Infektionsversuohe. 336
Rose, Mehltaubefall, EinfluB von Tem-

peratur und Feuchtigkeit. 340
—, Pilzkrankheiten, Bekampfung. 285
—, Schaden durch Diplooarpon-Befall,

BiologieundBekampfung desPilzes. 283
Rosellinia, Erreger von Wurzelkrank-

heiten an Citrus, Bekampfung. 334
Rost, Apfel-, Aezidioj^orenkeimung, Be-

kampfungsmdglichkeiten. 338
—, —, drei Err^er, Symptome, Sorten-

anfalligkeit. 337
—, Bekampfungsversuche mit Toluol-

verbindungen. 336
—, Getreide-, Bekampfung mittels p-

Toluolsulfonamid im Freiland. 493
—, Hafer-, EinfluB auf Kaiteresistaiz

der Wir^flanze. 336
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Boat, Haferkronen-, Biologie. 125

—
, naue Arten in Afrika und Sudamerika.

408
— , Weizenbrann-, BesistenzYersobiebimg

der Wirtspflanze, EinfluB von Anflen-

faktoren. 462, 493
—, Weizengelb-, Besistenzverschiebung

der Wirtspflanze, EinfluB von Tem-
peraturund Entwicklungsstadium. 461

Bubus CTineifolius, Befall duroh Corti-

cium (Bhizoctonia) microsolerotia. 283
Biibe, Hosaikkrankheit, EinfluB auf Be-

fall durch Oeroospora beticola und Uro-
myces betae. 494
—

, Zucker-, Blattfleokenkrankheit duroh
Oeroospora beticola, Bekampfimg. 68
—, —, Cercospora-Befall, Bekfimpfung.

341
—, —, Fusarium-Flora. 283
—, —, „Trockenfaulekrebs“, Untersu-
ohungen iiber den Erreger. 341
—, —, Wurzelbrand duroh Macrospo-
rium cladosporioides, Infektionsver-

suche, Bek&mpfung. 463
Bubenzunsler, Kohlehydrat- und Pett-

stoffwechsol. 61

Bussula-Arten, Sporenf&rbung. 324

Saatgut, Behandlung mit mykolytischen
Bakterien, Ertragssteigerung. 281

Saatkr&he, Bedeutung als natiirlioher

Peind der Maik&fer. 286
Sacoharase, Vorkommen in Aspergillus

oryzae, 42
Saccharomyoes-Arten, Mannan-Vorkom-

men. 364
*— ellipsoideus, tJherleben in physiolo-

gisoher Koohsalzlosung und destillier-

tern Wasser. 356
*— sake, tJberleben in physiologischer

Kochsalzldsung und destilliertem Was-
ser. 356

Sac^haromyzeten, Mannan-Vorkommen,
364

Saurewecker, biochemischo Eigonschaften
der Basson von Milchsaurestrepto-

kokken. 33
—, trockene, Verftnderliohkeit der Miloh-

saurebakterien. 121

—, Versagen duroh Bakteriophagon-Ein-
wirkung. 49

Saline, Biiohsen-, Gesohmaoksfehler, Ur-
saohe. 46

Salmonella aortryoke, t^Hberleben in phy-
siologisoher Kochsalzldsung und destil-

liertem Wasser. 356
— enteritidis, tJberleben in destilliertem

Wasser. 357
— sohottmulleri, tJberleben in destillier-

tem Wasser. 357
Sambucus simpsonii. Befall durch Gor-

tioium (Bhizoctonia) microsolerotia. 283
Sandschnellk&fer, Ernkhrung der Larven.

287

San Jos4-Sohildlaus, Vorkommen im sub-
tropischen Oeorgien. 25

Saroina, Verunreinigung von Eimelange.

117
Sauerteig, mikrobiologisohe Untersuohun-

gen. 402
Saururus cornuus. Befall duroh Oorticium

(Bhizoctonia) microsolerotia. 283
Schildlause, Pauna des subtropischen

Georgiens. 24
Schimmelpilze, Bildung und Wirkung von
Wuchsstoffen. 115—, bodenbewohnende, Auxinbildungs-
vermOgen. 406—, Flora von weichen Konfekt- und
Marmeladesorten. 121—, SSurebildung, EinfluB von Asoorbin-
sAure. 38—, Verunreinigimg von Eimelange. 117—, Vorkommen in Sauerteig. 402

Schizomycetes, Einteilung, Vorschlag.

417
Schizosaccharomyces mellacei, tlherleben

in physiologischer Koohsalzlosung und
destilliertem Wasser. 356
— octosporus, Mannan-Beaktion, nega-

tive. 364
Schlupfwespen, wirtschaftlioh wichtige,

Vorkommen in Afrika, Beschreibung.

350
Schmetterlinge, siimesphysiologische Un-
tersuchungen an Baupen, praktische
Bedeutung. 346

Schorf, Apfel-, Prognose des Askosporen-
fluges, Bekampfung. 53
—, Citrus-, duroh Spaoeloma fawcetti,

Bek&mpfung. 335—, Kartoffel-, Prufung von Kartoffel-

kreuzungen auf Befall. 343
—, —, Spezifitdt von Actinomyces-For-

,
men fiir bestimmte SohorftjTpen. 285

Schwaimnspinnor, biologische Beklimp-
fung durch den Puppenr&uber, Bio-

logie des K&fers. 413
Sohwanniomyces occidentalis, Mannan-

Vorkommen, 364
Sohwefel, Kreislauf in Gow&ssem, jahres-

zeitliche Schwankungen. 123

Sohwefelbaktorien, Beteiligimg an der

Bildung von „Tintenstrichen“. 486
Schwefelba^lkbruhe, Selbstherstellung, ver-

gleichende Prufung. 406
Sohwefelkohlenstoff, EinfluB auf Boden-

pilze. 20

Sohwein, Vergiftung duroh fusarium-

kranke Gerste. 55

Scirrhia, neue Arten aus Australian. 333

Sclerotinia, neue Arten. 328
— bifrons,Blattfleckenerreger anPappel,

Apothezien-Stadium von Sclerotium

bifrons. 494
— oiborioides, Sohaden an Luzerne. 59

— confundens, Blattfleokenerreger an
Pappel. 494
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Polerotinia fnicticola, fungizide Wirkiang

von Phenothiazin und seinen Deri-

vaten. 343

— trifoliorum, Bedentung in Finnland,

morphologisch-physiologische XJntersu-

chnngen. 408

, Biologic, Infektionsmethode fur

Resistenzziichtung. 493

Sclerotium bifrons, 25ugehdrigkeit zu

Sclerotinia bifronti. 494

Scolytus multistriatus, ‘Obertragung des

Ulmensterbens, Biologie, Bek&tnpfung.
54

— scolytus, tJbertragung des XJlmenster-

bens, Biologie, Bekfimpfung. 64

Scorzonera tausagbyz, Scb&digung durch

Wurzellause und Ameisen. 62

Sellerie, Septoria- und Phoma-Befall, Be-

k&mpfung. 339

Sepsotinktur, Desinfektionswirkung in

Vergleicb zu Jodtinktur. 30

Septoria, neue Arten aus Australien.

333

— apii. Befall des Sellerie, Bekampfung.
339

— medicaginis, Blattfleckenerreger an
Luzerne. 69

Serratia marcescens, tJberleben in destil-

liertem Wasser. 357
*— odiosa, Neubeacbreibung, Begleitor-

canismus der Nitrifikationsbakterien.

212
*— offirmata, Neubeschreibung, Begleit-

orgamszDTis der Nitrifikationsbakterien.

Serum, EinfluB auf Milohgerinnung, 46

Silofutter, buttersaurefreies, Herstellung.

278

Singvogel, Qeffibrdung durch arsenhaltige

Pflanzenschutzmittel, 279

Sitanion-Arten, Befall durch Ustilago hor-

dei und TJ. levis. 126

— jubatum, Befall durch Tilletia levis

und T. tritioi. 126

Skyr, bakteriologisohe XJntersuchungen.
260

Sojabohne, Kndllchenbildung und Stick-

stoffbindung, EinfluB von Kali und
Phosphors&ure. 388, 426

Solidago-Arten, Befall durch Blsinoe soli-

daginis. 340
— ,—, Befall durch Puocinia virgaurea

und Uromyces solidaginis, biologische

Angaben. 336

Sonnenblume, Befall durch Pucoinia he-

Hanthi, EinfltiB der Eeuohtigkeit. 337

—,
Samenbefall durch Milben, Bekfimp-

fung.

Soronia punctatissima, Parasit des Ul-

m6nsplintk6fers. 54

Speckk&fer, Zerstdrung von Holz- und
Mauerwerk, Bek&mpfung. 348

Sphaceloma Fawoetti, Erregar von Citrus-

Schorf, Bekampfung. 336

Zwelte Abt. Bd. 102.

Sphaerotheca pannosa, EinfluB von Tem-
peratur und Feuchtigkeit auf Sporen-
keimung und Myzelenivicklimg. 340

var. rosae, Bekampfung. 285
Spinat, Befall durch Albugo occidentalis

in New York. 126
—, Peronospora effusa, EinfluB

der Feuchtigkeit. 337
—, Perono&pora-Befall, Biologie und Be-

kampfiing des Erregers. 124
—, Phoma- und Cercospora-Befall, Be-

kampfung. 339
Spitzendiirre an Apfelbaumen durch Bor-

mangel. 52
Sporocybe azaieae, Erreger von Knospen-
und Zweigsterben an Azaleen, Biologie

und Bekampfung. 128
Sporotrichum, Isolierung von St. Neo-

taire - Kasen, Reinkulturbesohreibung.

190
*Starke, Abbau durch Bakterien. 241
Stagonospora Gurtisii, Befall von Ama-

ryllis, Krankheitsbild, Bekampfung.
338

Staphylinidae, Feinde der Ulmensplint-
l^er. 64

Staphylococcus albus, tJberleben in phy-
siologischer Kochsalzldsung und destil-

liertem Wasser. 366
— aureus, Hitzeresistenz in Paraffin. 48

, tJberleben in physiologischer

Kochsalzldsung und destilliertem Was-
ser. 355

, Ursache von Nahrungsmittelver-
giftung. 274

Staphylokokken, epidemische Vergiffcung

durch MilchgenuB. 401

—, Verunreinigung von Eimelange. 117

Star, Bedeutung als natiirlicher Feind der
Maikafer. 286

Stechmiicken, Plage im hohen Norden,
Ursachen. 348

Steinbildschwarze, Mikroflora 486

Steinbrand, Roggen-, morphologisch-bio-

logische Untersuohungen. 336

—,
Wezzen-, unterschiedliche Pathogeni-

tat von Herkunften. 461

Stenobracon nicevillei, Parasit des Zucker-

rohrbohrers, Morphologie, Biologie. 360
Stereum gausapatum, Wachstum und

Variabilitat verschiedener Stamme. 128

Sterilisation, Dampf-, RoUe der Luft. 26

— Flasohemniloh-, neues Verfahren- 189

—, Kalt-, naoh Sohweizer, keine sichere

Entkeimung. 397

Stevensea Wrightii, Askosporenezitwick-

lung, 409

Stickstoffbindung durchAotinomyoes. 468
Azotomonas insolita n. sp. 1

Kndllohenbakierieia der Sojaboh-

nen, EinfluB von Kali und Phosphor-

saure. 388, 426

, Nostooaoeen, EinfluB von Molyb-
460

34
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StiokstoffbindiXQg duroh Bhizobium in

Beiidailtxir. 36

Strahlen, infrarote, EinfluB auf Boden-
algen. 331
— , ultrarote, Einflufi auf Bodenalgen.

39

— , ultraviolette, Einflufi auf Fruktifi-

kation von Typliula-Ai*ten. 468
— , —, Entkeimung von Salzwasser. 61

Strafientauben, Bek&mpfung. 849
Streptobacterium plantaruzn, Formver-
anderungen duroh Trocknung. 121

, optimale Wasserstoffioneo^onzen-
tration. 294

Streptobahterien, XJrsaohe des Bissigwer-

d^ von Gheddarkase. 60
—,
— fiir Qualitatsverschleohterung der

Butter. * 49
Streptococcus cremoris, optimale Wasser-

stoffionenkonzentration. 290
— epidemious, Wuchsstoffbedarf. 274
— faeoium, optimale Wasserstoffionen-

konzentration. 292
*— glycerinaoeus, optimale Wasserstoff-

ionenkonzentration. 292
— laotis, Hemmung dtirch Str. thermo-

philus. 34
, optimale Wasserstoffionenkonzen-

tration. 290
*— liquefaoiens, optimale Wasserstoff-

ionenkonzentration. 292
*— pyogenes, tJberleben in physiologi-

scher Kochsalzlosung und destilliertem

Wasser. 356
— thermophilus, Antagonismiis. 34

, optimale Wasserstoffionenkon-
zentration. 292

Streptokokken, Galt-, Nachweis in Milch,

Vergleich mit klinischen Befunden. 329
—, hfiinolytisohe, serologische Differen-

zierung. 33
—, —, Wuchsstoffbedarf. 274
—, Milohs&ure-, Antagonismus. 34
—, —, biochemisohe Eigenschaften ver-

schiedener Bassen. 33
—, —, neue Typen, Isolierung aus Bo-

quefortk&se. 330
— , Mund-, serologische Untersuohungen.

34
—, tier- und menschenpathogene, Vor-
kommen in Milch, biologisches Ver-
halten. 118
—, Toxinbildung. 33
—, Versagen von Beinkulturen in der
B&serei duroh Bakteriophagen-Einwir-
kung. 49

Stropharia semiglobata, genetisohe und
Beinkultur-TJntersuchungen. 457

Subliznat, Bhizoctonia-Bek&mpfung im
Eartoffelbau. 67

Siifimost, enzymatische KlArung, Bedeu-
tung. 122

S3mtherisma villosum. Befall durdti Oor-
tioitim (Bhizootonia) microsolerotia. 283

Tabak, Ammoniakalfermentation, Ent-
wioWung der Mikroflora. 192

TabakkSfer, kleiner, Massenauftreten in

Berliner Wohnung. 288
Tachinidae, Neubesohreibungindo-austra-

hscher Arten. 351
Taphrina, Membranbesohaffenheit. 327

Arten, vergleiohende Untersuohun-
gen. 409— Atkinsonii, Neubesohreibung, Bltiten-

imdPruohtbefall vonPrunus (Sipuli. 409— flavorubra, Neubesohreibung, Blatt-

und Fruchtbefall von Prunus Susque-
hanae. 409— ocoidentalis, Neubesohreibung, Vor-
kommen auf Alnus-Arten. 409— rugosa, Neubesohreibung, Vorkom-
men auf Alnus rugosa. 409

Taraxacum kok-saghyz, Schadigung
duroh Wurzeliause und Ameisen, 62— megalorhizon, Soh&digung duroh Wur-
zell&use und Ameisen. 62

Tauben, Strafien-, Bek&mpfung. 349
Thamnidium, Vorkommen auf Leinen-

gamen. 378— elegans, S&urebildung, Einflufi von
Asoorbinsaure. 38

Thanasimus formioarius, Parasit der Ul-
mensplintkftfer. 54

Theobaldia alascaensis, Massenauftreten

im hohen Norden, Ursaohen. 348
Thermobaoterium bulgarioum, optimale

Wasserstoffionenkonzentration. 293
— helveticum, optixnale Wasserstoff-

ionenkonzentration. 293
— intestinale, optimale Wasserstoffionen-

konzentration. 293— intestinale, Verwendung bei der Eda-
mer KdisehersteUung,Vorteile, Besohrei-

bung von St&mmen. 330
— laotis, optimale Wasserstoffionenkon-

zentration. 293
Thiamin, Einflufi auf Sohimmelpilze. 116

—^ Waohstum von Phyoomyces
blakesleeanus. 27

Thielavia basicola, Erreger von Lupinen-
Wurzelbraune. 334

Thionol, fungizide Wirkung. 343

Thlaspi arvense. Befall duroh Solero-

tinia trifoliorum. 408
Thripobius hirticomis, Vorkommen in

Afrika, Beschreibung. 360

Tiefbrunnen, bakterielle Verunreinigung,

Ursaohen. 60

Tilletia levis, Wirtspflanzenbereich, In-

fektionsversuche. 126
— Seoalis,morphologisoh-biologisoheUn-

tersuchungen. 336
— tritici, Einflufi auf Gelbrostbefall des

Weizens. 462

, Entwicklung auf Kaliumhydro-
xyd-Nfihrboden. 467

, untersohiedliche Pathogenit&t von
Herkunften, 461
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Tilletia tritioi, Wirtspflanzenbereich, In-
fektionsversuohe. 126

^Tintenstriche cui Kalksteinexi, Mikroflora.

486
Tischw&soher, Priifung mit pathogenen
Mikroorganismen. 351

Toluolsulfonamid, Getreiderostbek&mp-
fling im Freiland. 493

Toluolverbindungen, RostbekSonpfungs-
versuohe. 336

Tomate, Didyinella- und Aplanobacter-
Befall, Bek&mpfung. 339
—, Fiisariiim-W^ke,Infektionfiverfahrea

fur Pathogenitats- und Resistenzprii-

fungen. 339
—, Infektionsversucbe mit Pleospora ly-

copersici und Macrosporium sarcinae-

forme. 282

—, Wurzelphloenmekrose (KMtewelke}.
262

Tortrix viridana, Okologie imd Bekamp-
fung. 494

Torulaspora, Oiiltigkeit der Gattung.
459

*Torulopsidaceae, Mannan - Vorkommen.
364

*Torulopais-Arten, Mannan-Vorkommen.
364

— puloherrima var. rubra, Neubesohrei-
bung, Isolierung aus Most, Untersohiede
zur Grundart. 460

Trama troglodytes, Schadigung Kaut*
schuk liefemder Pflanzen, Vergesell-

schaftung mit Ameisen. 62
Traubenwickler, Bekampfung durch Bak-

terienpraparate. * 496
—, Fanggurtel,Wirkungserh6bung

durch Farbanstrich. 346
—^ Seinialduftstoff, Versuche. 412
— , bekreuzter, Bekampfung durch Ol-

emulsionen. 414
—, Geschlechtsverhaltnis. 409
—, Winterbekampfung mit chemischen

Mitteln. 60
Tribolium navalo, Entwickhmg in Kar-

toffelwaizmehl. 347
Triohobates trimaoulatus, Parasit des

Ulmeiosplintkafers. 54
*Trichoderma Koningi, Einflufi von Sohwe-

felkohlenstoff. 21
*— lignorum, Vorkommen auf hdlzemen

Gamspulen. 373
Trichodisous, neue Arten. 328
Tricholepis elongate. Befall durch Pucoi-

nia Tricholepidis n. sp. 285
Trichopeziza, neue Arten. 328
Trifidaphis phaseoli, Schadigung Kaut-

schuk liefemder Pflanzen, Vergesell-

schaftung mit Ameisen. 62
Tsuga canadensis. Befall durch Me-
lampsora farlowii, Bekampfung. 282

Tuberkelbakterien, gleichzeitiges Vor-
kommen humaner und boviner Stamme
bei Rindem. 352

Tuberkelbakterien, Hemmung durch Kul-
turfiltrate anderer Bakterien. Ill—, Kachweis in Milch, Vergleich mit
klinischen Befunden. 329—, Widerstandsfahigkeit gegen Antifor-
min und Sauren. 112

Tuberkulose der Binder, Vorkommen hu-
maner und boviner Bazillen. 362

Tympanis, neue Arten. 328
Typhula, morphologisch - physiologische
Untersuchungen, neue Arten. 467

Tyropha^ dimidiatus, Parasit des Ul-
mensplintkafers. 64

Ulmensplintkafer, 'Cbertragung des 171-

mensterbens, Biologie, Bekampfung.
64

Ulmensterben, Beobachtungen iiber Sym-
ptome und Krankheitsverlauf. 282
—, Untersuchungen in Holland. 54
Urease, Vorkommen in Aspergillus ory-

zee. 42
Uredineen, neue Arten in Afrika und Sud-

amerika. 408
Uromyces betae, Beemflussung durchMo-

sail^rankheit der Riiben. 494— fallens, Infektionsversuohe an Rot-
klee, EinfluB der Feuchtigkeit. 337— hobsoni. Befall von Jasminum grandi-

florum in Indien, Biologie. 337— lupinicolus, Wirtspflanz^bereich, bio-

logische Spezialisierung. 334
— phaseoli, Infektionsversuohe an Boh-

nen, EinHuB der Feuchtigkeit. 337— renovatus, Wirtspflanzenbereioh, bio-

logische Spezialisierung. 334
solidaginis, biologisohe .^gaben. 335— striatus, Sch&den an Luzerne. 59
Urophlyctis alfcdfae, Sch&den an Luzerne.

59

, starker Befall von Luzerne, Be-
kfimpfung. 338

Uropyxis dilucidus, Neubeschreibung. 408
— evastigatus, Neubeschreibung. 408— reticulata, Neubeschreibung. 408
Uspulun, Rhizoctonia-Bek&mpfung im

Kartoffelbau. 57
Ustilago, Membranbesohaffenheit. 327
—, neue Arten aus Australien. 333

Arten, antfigonistische Wirkung von
Bakterien. 328
— Ahmadiana, Neubeschreibung, Befall

von Polygonum rumicifolium im Hima-
la3ra. 285
— avenae, Entwioklung auf Kalium-

hydroxyd-Nfihrboden. 457
— hordei, Entwicklimg auf Kalium*

hydroxyd-Nfihrboden. 457
, Wirtspflanzeabereioh, Infektions-

versuohe. 125
— levis, Wirtspflanzenbereioh, Lofek-

tionsversuche. 126
— nigra, Wirtepflanzenbereich, Ihfek-

tionsversuohe. 125

84*
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Ustillago, nuda, Infekfcionsversuche. 126
— tritici, Entwicklung auf Kalium-

hydroxyd-Nfthrboden. 457
, InfektionsversTiche. 126

— zeae, verschiedene Wuohst3rp©n, gene-

tisch© Untersuchungen. 126

Velutaria, neue Arten. 328
Vemonia gigantea, Befall durch Ooi*ti-

cium (Bhizoctoma) miorosclerotia. 283
Vertioillium, Vorkommen auf Leinen-

garnen. 303, 378
— albo-atrum, Welkeerreger an Luzerne.

69
— dahliae, Einflufi von Oolchicin. 407
Veterinfinnikrobiologie, Lehrbuoh. 397
Yigna sinensis. Befall durch Oorticium

(Bhizoctonia) miorosclerotia. 283
Vinca minor, Bostbefall, nomenklatori-

sche Erdrterung. 463
Virus, gereinigtes, Eigenschaften, Kon-

grefibericht. 240
*—, X-, mutationsauslosende Wirkung

von Kartoffelpassagen. 100
Viruskrankheiten an Mensoh, Tier und

Pflanze, KongrelBbericht. 240
— der Kartoffel in BSnemark. 69

j praktisch© Bekftmpfung. 344
, XJrsache des Abbaues, Bedeu-

tung der Insekten. 281
—

,
pflanzliche, Mdglichkeit der Immuni-

sierung. 240
—, —, zytologische Untersuchungen.

240
Vitamin Bj, Bildung durch Propioni-

bacterium pentosaceum. 114

, Einflufi auf Schimmelpilze. 116
, Waohstum von Marasmius-

Arien. 115
, Wachstum von Phycomy-

ces blakesleeanuR. 27
, Gehalt verschiedener Stoffe, Noch-

weirt durch Propionibaoterium pento-

sacoiun. 273
, — von Bhizobium trifolii. 42
, stimulierend© Wirkung auf Essig-

silurobakterien. 272
— Bg, Bildung durch Aspergillus niger,

Einflufi von Quecksilbersalzen. 273
— Be, Bedeutung als Wuohsstoff fur

Milohs6.ur6bakterien. 274
VOgel, Sing-, GefShi'dung durch arsen-

haltige Pflanzenschutzmittel. 279
Vorratsschfidlinge, Nfihrwert verschiede-

ner Stoffe, Erafiversuche. 346

Wanderheusohreoke, amerikanische,
Wachstiunsunterschiede der Schwarm-
und Solit&rphase. 62

Wanzon, Blind-, Bedeutung fiir den Blar-

toffelabbau. 281
Wasser, bakterielle Verunreinigung von

Tiefbrunnen, Ursachen. 60

Weisser, Bakterien und Stoffhaushalt der
Gewasser. 123— , Ooli-Nachweis, vergleichende Nohr-
bodenpriifung. 398—, Oumanisierung, Vorteile gegenuber
der Ohlorung. 52— , Entkoimungsverfahren bei hohem
Salzgehalt. 51—, Hallenschwimmbad-, chloriertes, Teoh-
nik der Untersuchung. 124—, Meer-, Entkeimungsverfahren, unter-
schiedliche Wirkung. 51—, Beinigung durch Sandfilter, biologi-

sche VorgSuge. 51—, Sandfilter, Keimverminderung
und chemische Umsetzimgen. 51—, Selbstreinigung, Temperatureinflufi,
bakteriologisoh© Verhaltnisse. 123

— , Talsperi*en-, Biologie und Hygiene.
122

—, Trink-, hygienisch© Untersuchungs-
methoden, kritlsche Betrachtung. 50

Weide, Bindenbrand durch Botryosphae-
ria ribis, morphologisch-zytologisohe
Untersuchung des Erregers. 408

Wein, biologisoher S&ureabbau, Ursachen.
122

—, Entsauerung. 403
—

,
Mikroflora derKahmhaut , neueMyoo -

derma-St&mme. 330
—, Obst-, Verwendung von Sudwein-

hefen. 403
—, Peronospora-Bekampfung, Kritik am

Inkubationskalender. 279
—^

j Wert des Inkubationskalen-
ders. 66
—, Beblausbefall, vergleichende Unter-

suchungen an nord- und siidschweizeri-

sohem Material 410
—, Traubenwickler-Bekampfung durch

Bakterienpraparato. 496
—, Olemulsionen. 414
—, Winterspritzung. 60
Weinbau, Ersatz arsenhaltiger Sohftd-

lingsbek6mpfungsmittol 414
Weifitannenlaus, Bekampfung, heutiger

Stand. 414
Weizen, Braunrostbefall, Besistenzver-

schiobung, Einflufi von Aufienfaktoren.

462, 493
—, Flugbrand, Infektionsvorsuche. 125

—, Gelbrostbe£all,Besist©nzverschiebung,

Einflufi von Temperatur und Ent-
wicklungsstadium. 461
— , Steinbrandresistenz, unterschiedhohe

Pathogenitat vonBrandherkunften. 46
Welkekrankheit der Baumwolle, Sort©'

anf&Uigkeit. 2

Wellen, Interferenz der Langen zwisohe

Bakterien- und Blutzellen als Ursaohe
der Entstehung von Ihfektionskrauk-

heiten. 29
—, Ultrakurz-, Einflufi auf Bakterien-

zellen. 29, 36
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Werre, Bok&mpfung, Ersatz des Bruch-
reises durch einlieimisohe Kdderstoffe.

361

Wicke, Zottel-, Anffilligkeit gegen Klee-

krebs. 494
Wintersaateule, Feuchtigkaitseinflufi auf

Fruchtbarkeit. 410
— , Kohlehydrat- und Fettstoffwechsel.

61

Wuchsstoffe, Bildrmg uad Wirkung bei

Sohimmelpilzen. 115

—
,
Einflufi auf Waohstum von Maras-

mius-Arten. 114

Wublmaus, groBe, Fortpflanzung und
Vermehrung. 349

Wurzellause, Befall Kautsohuk liefernder

Pflanzen, VergeseUscbaftung mit Amei-
sen. 62

Wurzelphloemnekrose der Tomate. 262

Xanthium amerioanum. Befall duroh Oor-

ticium (Bhizoctonia) miorosclerotia.

283
Xanthoria parietina, Entwicklungsfor-
men und Degeneration im Apotbeoium.

38
Xerophilaphis soorzonerae, Sch&digung
Kautschuk liefernder Pflanzen, Verge-
sellschaftung mit Azneisen. 62

Xylobotryum, neue Arten aus Australian.

333

Zebrwespen, neue afrikanisohe Arten, Be-
sohreibung, 63

Zele-Arten, Neubeschreibungen. 350
Zellulosezersetzung durch thermophile

Bakterien, Beiukulturen, neue Art. 325
Zentrifugen, schnellere, Bedeutung fur

mikrobiologische Laboratorien. 397

Zephirol, Wirkung auf Sporen. 467
Zierpflanzen, Pilzkrankheiten, Beschrei-

bung, Bekampfung. 338, 339
Zikaden, Zwerg-, Bedeutung fur den Kar-

toffelabbau. 281
Zitronensaure, Bildung durch Aspergillus

niger, EinfluB von KoUoiden. 39—, Aspergillus niger, Frage der
Beteiligung von Essig- rind Apfelsfture.

326—, Zersetzung duroh Betaoocous ore-
moris. 32

Zuckerrohrbohrer, Befall duroh Steno-
bracon nicevillei. 360

Zuckerriibe, Blattfleckenkrankheit durch
Cercospora beticola, Bekampfung. 68—, Gercospora-Befall, Bekkmpfung. 341—, Fusarium-Flora. 283— , „Trockeinfaulekrebs“, Untersuchun-
gen liber den Erreger. 341
—, Wurzelbrand durch Maorosporium

oladosporioides, Infektionsversuche, Be-
kampfung. 463

Zuckernibensohnitzel, Vergarung durch
thermophile Zellulosebakterien. 122

Zwergzikaden, Bedeutung fiir den Xar-
toffelabbau. 281

Zwiebel, Speise-, Befall duroh Perono-
Hpora destructor, EinfluB der Feuohtig-
keit. 337

—

f

—

f

Wurzelrotfarbung durch Phoma
terrestris, Ohomismus des Farbstoffs.

127

*Zygomyzeten, Mannan-Beaktion, nega-
tive. 363

Zygopichia chiantigiana, Isolierung aus
der ELahmhaut italienischer Weine. 330

^Zygosacoharomyoes mandshuricus, Man-
nan-Vorkommen. 364
— Priorianus, Mannan-Vorkommen. 364
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